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Was die Hexenverfolgung
angeht, so zeigten sich die
Vorpommern deutlich
weniger blutrünstig als
die Mecklenburger. Das
offenbarte der jüngste
Gesprächskreis in Jarmen.

JARMEN. Von Mord und Tot-
schlag blieben auch Jarmen
und sein Umland nie ver-
schont, wie viele Akten bele-
gen. Selbst ein Peenestädter
Pastor wurde demnach 1542

enthauptet, weil er seine
Schwiegermutter umge-
bracht und im Pfarrgarten
verscharrt hatte. Und Folter
war damals ebenso üblich
wie die Todesstrafe durchs Er-
säufen. So warf der Henker
beispielsweise eine Eva Maria
Zell aus Padderow nach Folte-
rungen im Januar 1728 in
den Dorfteich.
Mit Hexerei hatte das aller-

dings nichts zu tun, weiß
Margot Peter, Kennerin der al-
ten Kirchenbücher. Vielmehr
folgte diese heute unmensch-
lich erscheinende Strafe, weil

die Magd offenbar ihr unehe-
liches Kind ertränkte. Aber
eine solche Begebenheit sei
ein Sonderfall in den alten
Bänden gewesen, in den Jar-
menern ebenso wie in der
ausführlichen Kartlower Kir-
chenchronik. „Von Hexen ha-
be ich da nirgends etwas ge-
funden.“
Damit bestätigte sie die

Ausführungen von Professor
Eckhard Petri amDonnerstag-
abend beim jüngsten Jarme-
ner Gesprächskreis, der sich
mit der Hexenverfolgung in
Deutschland und speziell im

Nordosten beschäftige. In Jar-
men selbst sei ihm da nichts
bekannt, meinte der Medizi-
ner von der Universität Greifs-
wald, der lange Jahre als Chef
der Frauenklinik Schwerin
arbeitete und sich in seiner
Freizeit seit Langem mit dem
Hexen-Thema befasst. Die Kir-
che jedenfalls hatte hierzu-
lande in direkter Weise eher
wenig mit dieser mörderi-
schen Hysterie zu tun, erklär-
te er.
Petri nutzte den Abend, zu

dem rund 50 Leute ins Haus
der Begegnung am Neuen
Markt kamen, um nicht nur
mit diesem Vorurteil aufzu-
räumen, sondern mit weite-
ren Irrtümern. So wie bei-
spielsweise, dass es sich bei
den Opfern fast immer um
Frauen handelte. In Richtung
Norden nämlich sei der An-
teil der wegen Zauberei und
Teufelszeug angeklagten
Männer immer größer gewor-
den und habe in Skandina-
vien stellenweise den der
Frauen sogar übertroffen.

Auch dass es vor allem die
Armen und Randgruppen
traf, die wegen solcher Vor-
würfe vors Tribunal mussten,
lasse sich zumindest fürs heu-
tige Mecklenburg-Vorpom-
mern widerlegen. Allerdings
gingen Prozesse mit einem
„Rechtsbeistand“ an der Seite
des Beschuldigten nur in et-
wa einem Viertel der Fälle
tödlich aus,mehr als die Hälf-
te endeten mit einem Frei-
spruch. Und eine entspre-
chend gute Verteidigung
konnten sich eben Adlige
und wohlhabende Bürger
eher leisten als untere Schich-
ten, unterstrich Eckhard Pe-
tri. Die damit oft der Willkür
ausgeliefert blieben.
Millionenzahlen hinsicht-

lich der Opfer in Europa ver-
wies der Professor ins Reich
der Märchen, das ja ebenfalls
reich mit Zauberinnen be-
setzt ist – schlechten wie gu-
ten. „Man rechnet in Deutsch-
land mit zirka 25 000, aber es
gibt natürlich eine Dunkelzif-
fer.“ Diese Zahl auf die Jahr-

hunderte verteilt gesehen,
kann also von einem überall
um sich greifenden Hexen-
wahn keine Rede sein, erst
recht nicht fürs Mittelalter.
Wobei es durchaus regionale
Schwerpunkte gab, zu denen
auch der Landstrich Mecklen-
burg-Vorpommerns gehört.
Allein hier belegten die Ge-
richtsakten und Überlieferun-
gen zirka 2000 Todesurteile.
Wobei Mecklenburg mit

an die 3957 Prozessen weit
vorm pommerschen Landes-
teil mit 567 liege, so Petri. Als
Grund nannte er die unter-
schiedliche Haltung der Lan-
desherren und Fürsten. „In
dieser Region war die Obrig-
keit dankbar, wenn sie nichts
damit zu tun hatte. Wenn
dann hat eher das Volk sie ge-
nötigt, gegen Hexen vorzuge-
hen.“ So wie beispielsweise in
Rostock, wo ein Gastwirt we-
gen Zauberei auf den Schei-
terhaufen kam. Weil es drei-
mal passierte, dass an seinem
Lokal vorbeifahrende Kut-
schen Achsenbruch erlitten.

GÖRMIN. Bislang noch Unbe-
kannte nutzten die Abwesen-
heit der Eigentümer von
Wohnhäusern in Neu Jarge-
now und Klein Zastrow in der
Gemeinde Görmin, um dort
einzusteigen. Laut Polizei wa-
ren die Diebe auf der Suche
nach Wertgegenständen und
durchwühlten alle Schränke.
In Neu Jargenow drangen sie
gewaltsam ein und entwende-
ten einen Laptop. In Klein Zas-
trowwurde aus einemWohn-
haus Schmuck in unbekann-
ter Menge gestohlen. Die Kri-
minalpolizei sicherte vor Ort
die Spuren. Zeugen werden
gebeten, sich bei der örtli-
chen Polizei zu melden.  nk

LOITZ/JARMEN/TUTOW. Für die
Sportvereine in den Ämtern
Peenetal/Loitz und Jarmen-Tu-
tow ist die Übergangsphase
vorbei: Die 1119 Mitglieder,
die mit der Gebietsreform
aus dem KreissportbundDem-
min ausgeschert waren, ha-
ben nun eine neue Dachorga-
nisation. Der KSB Vorpom-
mern-Greifswald lädt am
Mittwoch, 6. März, um 18
Uhr zu seinemAußerordentli-
chen Kreissporttag in die Pee-
netalhalle nach Loitz ein.  kis

Kaputte Kutschen bringen Gastwirt auf den Scheiterhaufen
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Viel zu sagen gab es am
Donnerstagabend in Sachen
Loitzer Haushaltsplan für
2013 nicht mehr. In den
Ausschüssen und der
Kämmerei haben im Vorfeld
wochenlang die Köpfe
geraucht. Große Sprünge
kann sich die Stadt nicht
erlauben, aber auf der Stelle
wird sie deshalb auch nicht
treten.

LOITZ. Sie haben „Ja“ gesagt
zum Haushaltsplan 2013.
Stimmt nun auch noch die
Kommunalaufsicht des Krei-
ses zu, dann können die Pee-
nestädter loslegen mit all
ihren Vorhaben fürs neue
Jahr. Trotz angespannter fi-
nanzieller Lage stecken die
Loitzer den Kopf nicht in den
Sand. Und vor dem Hinter-
grund dieser positiven Grund-
haltung lautete der Grund-
tenor am Donnerstagabend:
„Wir müssen uns weiter be-
wegen, es darf keine Stagna-
tion eintreten.“ Neben den
Worten von Bürgermeister
Michael Sack würde sicher

ein ausgeglichener Haushalt
zusätzlich motivieren. Doch
auch die Loitzer haben mit
Defiziten zu kämpfen. So
klafft im Ergebnishaushalt
derzeit ein Loch in Höhe von
236 300 Euro. Der Finanz-
haushalt ist dagegen ausgegli-
chen. Dochwie inzwischen al-
le, die sich mit der doppi-
schen Haushaltsführung im
Ansatz beschäftigt haben,
wissen, müssen beide Positio-
nen ausgeglichen sein, um
am Ende von einem ausgegli-
chenen Haushalt sprechen zu
können. Noch einmal ist der
Finanzhaushalt mit einem
blauen Auge davon gekom-
men. Schon für 2014 wird
auch ihm ein Defizit prognos-
tiziert, das bis zum Ende des
Finanzplanungszeitraums
auf circa 736 000 Euro an-
steigt.
Als eine gute Investition in

die Zukunft bezeichnete Mi-
chael Sack die Kosten, die in
die Kinderbetreuung fließen.
Der Anteil der Wohnsitzge-
meinde beläuft sich derzeit
immerhin auf 317 000 Euro.
Eine beachtliche Summe, die
die Stadt an dieser Stelle auf-
bringen muss. Der Fakt, dass

derzeit 136 Kinder den
Loitzer Hort „Sonnenblume“
besuchen, glättete am Don-
nerstagabend einige Sorgen-
falten. Auch die Gewerbe-
steuern in Höhe von rund
400 000 Euro stehen gut zu
Buche. Allerdings machte
eine Statistik deutlich, dass
die Stadt von 75 Prozent der
Gewerbetreibenden gar nicht
profitieren kann, weil diese
unterhalb der Bemessungs-
grenze liegen. Nur sieben Pro-
zent zahlen zwischen 10 000

und 100 000 Euro an Gewer-
besteuern. „Wir können sehr
froh sein, dass wir diese Ein-
nahmequelle haben undmüs-
sen sehr gut mit ihr umge-
hen“, gab Michael Sack zu be-
denken.
Trotz aller Schwierigkei-

ten gibt die Stadt auch 2013
Geld für freiwillige Leistun-
gen aus. Unter anderem um
kulturelle Veranstaltungen
auszurichten. Höhepunkt ist
in diesem Jahr zweifelsfrei
das Landeserntedankfest. Für

alle Feste, den traditionellen
Weihnachtsmarkt einge-
schlossen, stehen 62 000 Euro
für diesen Teil des gesell-
schaftlichen Lebens zur Ver-
fügung. „Wir sind dabei,
Sponsoren als Unterstützer
des Landeserntedankfestes
zu werben, sind aber darüber
hinaus auf die Hilfe aller Bür-
ger angewiesen, damit das
Fest richtig schön wird“, sag-
te Sack. Sachspenden in Form
von Blumen oder Getreide
für die Deko sind gefragt.

„Die wildesten Verfolgungen waren in protestantischen Regionen“: Professor Eckhard Petri
erzählte beim Gesprächskreis Jarmen so einiges über Hexen und deren Verfolgung in
Deutschland. Regional gab es demnach erhebliche Unterschiede.  FOTO: STEFAN HOEFT

Die Kosten für die Betreuung der Kinder ist für die Loitzer gut investiertes Geld.  FOTO: ULRIKE ROSENSTÄDT
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