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„Die wirksamste Weise ein 

Volk zu zerstören ist die 

Verleugnung und Schlecht-

macherei ihres eigenen 

Geschichtsverständnisses.“     
George Orwell 

 

Vorwort 

Was die Deutschen auf keinen Fall wissen dürfen: 
 

Die Deutschen sind ein 3800 Jahre altes Kulturvolk semitischen Ursprungs, 

somit 1000 Jahre älter als das Römische Reich. 
 

Von den umliegenden Völkern erhielten die ersten Deutschen den Namen Haqu-Shashu; 
nicht zuletzt, weil ihr Leben entbehrungsreich und von harter Arbeit geprägt war. Dafür 
hatten sie weitgehende Freiheit und lebten in Frieden und waren deswegen hoch geachtet. 
 

Hinweis 
   Der erste Band beschreibt die Gründung, Besiedelung und Entstehung als eigenständiges Volk sowie 
dessen Einbindung und Anerkennung als selbstständige neue Nation im heutigen Deutschland. 
   Der Inhalt der ersten drei Kapitel beruht auf Aufzeichnungen von Paul Sensthius, Joseph Dumond, 
mehreren Skandinavischen und amerikanischen Autoren, von Flavius Josephus, von Sorcha Faal, einem 
2500 Jahre alten Orden alttestamentlicher Klosterfrauen, und einer Rabbinerfamilie mit einer Familien-
chronik, die mehr als 3000 Jahre zurückreicht. 
     https://senstius.christogenea.org/senstiusenglish 
     Joseph Dumond: The Ten Lost Tribes        
     https://www.youtube.com/watch?v=1Q2u1LVIeCk 

 



 Nutzungsbedingungen uind Haftungsausschluss 
   Der vorliegende Text wurde nach bestem Wissen und Gewissen gemäss dem neusten Wissensstand 
erstellt. Dabei können sich Angaben oder Grafiken von andern Autoren unterscheiden, vor allem wenn 
sie sich auf unterschiedliche Jahrhunderte beziehen. Wir alle ziehen am gleichen Strick und ehren jeden, 
der sein eigenes Wissen beisteuert. 
   Es ist nicht möglich, bei allen wichtigen Grafiken, Wappen, Fotos und Fachausdrücken den ursprüng-
lichen Autor und den heutigen Inhaber der Rechte auszumachen. Allfällige Hinweise bitte direkt an den 
Autor.  
   Die Lücken zwischen den Quellen sind teilweise als Zusammenfassung mit Kommentar oder auch ro-
manhaft als Einblick in die damaligen Verhältnisse geschildert. Der Leser muss selber beurteilen wie 
weit die Texte Sinn machen und im Zusammenhang als plausibel erscheinen. Herzlichen Dank. 
   Mit dem Weiterlesen bestätigt der Leser sein Einverständnis und damit auch zur nur sinngemässen 
Weiterverwendung. 
                                                                                                                         In herzlicher Verbundenheit 

                                                                                         Др. Ульрих  Христианович 
 

 

Teil 3: Wenn’s im Herzen keimt 
 

 
Hinweis 

Im folgenden 3. Teil werden wir im Monat Julei das Altstadtfest in der wunderschö-
nen Altstadt von Rudolstadt in Thüringen besuchen. An diesen Ort hin flohen am Ende des 
Zweiten Weltkriegs zahlreiche Böhmer Familien aus den verschiedenen Landesteilen Böh-
mens. Als sie hier in Thüringen waren, kam Thüringen unerwartet zur neugeschaffenen 
DDR. Was diese Familien zusammenhielt, war ihr uraltes, 3‘800 Jahre altes Kulturgut.  

 



Ganz herzlich laden wir unsere Deutschlandfreunde aus aller Welt ein, im Monat 
Julei hierher nach Rudolstadt zu kommen, um die sprühende Lebensfreude dieser Mäd-
chen mit ihren Jungmännern in ihren Folkloredarbietungen miterleben zu dürfen. Was 
Sie hier im Bereich Folklore miterleben dürfen, gibt es weltweit nur noch hier – in Ru-
dolstadt. 

 
 

Kapitel 16 

03.016  Die späte Bronzezeit 
 

Um das Jahr 845 v.Chr. (B.C.) entstand in Galiläa, wie bereits angekündigt, erneut ein 
ungewöhnlich starker Auswanderungsdruck durch eine Naturkatastrophe, welche auf die 
Hebräer des Stammes Levi, und hier besonders auf die Priesterfamilien, welche in Galiläa 
und auf den Golan-Höhen wohnten und arbeiteten, verheerende Folgen bewirkte, die es 
seit Menschengedenken nur ganz selten derart gegeben hatte.  
 

 Diese Naturkatastrophe war, weil erstmalig so und darum überraschend, von un-
glaublich heftiger Auswirkung auf die Menschen. Weil niemand deren Ursache erkannte, 
wurde sie völlig falsch als lediglich vorübergehendes Ereignis eingeschätzt. Die meisten Fa-
milienväter reagierten viel zu spät, weil sie die hier in Galiläa gefundene neue Heimat lieb-
ten und nicht schon wieder weiterziehen wollten. 
 

Als Folge des viel zu langen Abwartens verbrauchten sie auch noch ihre Ersparnisse, 
weshalb sie sich keine Schifffahrt mehr leisten konnten. Wegen des langen Abwartens und 
Hoffens auf Besserung waren auch die Notvorräte aufgebraucht, und das eigene Saatgut 
führte nur noch zu Jungpflanzen, welche in der unerbittlichen Hitze rasch verwelkten und 
abstarben. 
  

Als einzigen Nahrungsvorrat besassen sie lediglich noch ihren verbliebenen Bestand 
an völlig abgemagerten Ziegen, Schafen und wenigen Eseln, die alle unter Durst litten, 
denn die Bergbäche am Hermon und am Antilibanon waren längst ausgetrocknet. Das 
Quellwasser war schon lange versiegt, das bisschen Restwasser in den Sodbrunnen nur 
noch Brackwasser. 

 

Der Wasserspiegel des Sees Genezareth sank seit drei Jahren täglich um einen hal-
ben Zentimeter ab und lag längst unterhalb der Mündung (des Ausflusses) in den Jordan. 
 

Nunmehr ging es um das nackte Überleben. Wegen ihrer bereits eingetretenen Ver-
armung mussten die betroffenen Familien zu Fuss gehen, und es waren ihrer so viele, dass 
sie, obwohl zu Beginn in die gleiche Richtung zogen, sich später jedoch in verschiedenen 
Gebieten niederlassen mussten, ungewollt, deshalb auch noch nächtelang geplagt von Bit-
terkeit und tiefstem Heimweh nach dem verlorenen Vaterland. Deswegen waren diese Di-
rektwandergruppen aus Galiläa erkennbar an der Namensgebung ihrer jeweiligen neuen 
Heimat.  
 

Sie bauten sich ein neues Leben auf in Galatien Kleinasiens, in Galizien um Lemberg 
im Grenzgebiet Russlands, Polens und Österreichs sowie in Galizien in Spanien;  von dort 
weiter auf die Kanarischen Inseln, und von dort weiter nach Mexiko, Venezuela und Galicia 



in Colombia. All diese Gebiete erhielten den Namen „Klein-Galiläa“. Ein grosses Gebiet ent-
stand lediglich in Gallia, dem heutigen Frankreich, ausgehend von dem bereits früher er-
bauten Walldorf Bibracte.  
 

Was nur war denn eigentlich geschehen? Welches war die Ursache für diese Natur-
katastrophe? Auf der Hochebene von Galiläa kannte niemand den Grund dafür. Noch lange 
blieb die Ursache zu dieser Naturkatastophe ein Rätsel. 

 

Nach der Abwanderung vieler galiläischer Familien Richtung Frankreich wandten 
sich die Söhne der Amalekiterpriester an die Levi-Mädchen von Hebron. Diese Hebron-Le-
viten hatten mit Abstand am längsten in dieser Naturkatastrophe ausgeharrt. Diese Pries-
ter beteten zu Gott und kamen völlig unerwartet und ebenso unlogisch zur Überzeugung, 
dass sie wider Erwarten aufbrechen und auswandern sollten, und zwar aus einem ganz 
speziellen Grund: Nur so würden sie in der Lage sein, ihre eigenen Mädchen vor den Über-
griffen dieser Amalekiterpriestersöhne erfolgreich zu schützen vermögen. Nur so. 

 

Somit waren die hier und jetzt aufbrechenden Priesterfamilien völlig anders in ihrer 
Haltung zu Gott, dem Glauben, zu dieser Welt und den Amalekitern als jede andere leviti-
sche Gruppe. Welches war der Grund?  

 

Sie lebten in der Zufluchtsstadt Hebron für unabsichtliche Fälle von Totschlag, und 
diese Stadt befand sich in Sichtweite jenes Ackers, welchen Abraham als letzte Ruhestätte 
für die Liebsten seiner Familie gekauft hatte. Und diese Familiengräber pflegten diese 
Priesterfamilien nicht nur Woche für Woche, sondern Tag für Tag, mit niedergelegten Blu-
men. Damit sorgten sie dafür, dass das Vermächtnis dieser Familie nicht untergehen 
würde.  

 

 
 
Wikipedia/eman 
Höhle von Machpela 

 

    
Wolfgang Sauber - Eigenes Werk Abel, Hochaltar St. Martin (Gastern) Kain führt Abel zum Tod von James 

Tissot. http://thejewishmuseum.org/collection/26668-cain-leadeth-abel-to-death Die Ermordung Abels durch Kain 
als Gemälde von Jan van Eyck auf dem Genter Altar. Abels Grab in Syrien. 

 

Jährlich zog diese Priesterfamilie nach Syrien, um am Grab des grossen Propheten 
Ha‘abel Blumen niederzulegen, zu seinem liebevollen Gedenken an seinen Märtyrertod. 
 



Das Wissen um den Dienst für diese Grabstätten war ihre Motivation, nicht nur für 
heute, sondern auch für die Ewigkeit, wo sie wieder vereint sein würden. Dieses Gefühl der 
sehr engen Beziehung hatten die Priesterväter auch bestätigt, indem sie ihren neuen Bund 
sehr ernst nahmen und ihre Treue in einem Eid bestätigten. Der dadurch entstandene neue 
Bund war das Ha‘aronitische Priestertum. 

 
 

*     *     * 
Entscheidend für sowohl die strenge Glaubenshaltung dieser Männer wie auch für 

die überaus grosse Verzögerung bis zu ihrem Aufbruch zu Fuss Richtung Norden, war etwas 
ganz Besonderes: Die verantwortlichen Väter der Priesterfamilien dieser Gruppe aus He-
bron, welche von der ha’aronitisch-levitischen Tausendschaft der Say-Yiz [späterer Famili-
enname] abstammte, hatte ihren jährlichen Tempeldienst für das Pèssachfest. Und in die-
sem Jahr war der Tempeldienst dieser Priester, welche dafür zuständig waren, nicht nur 
gefährdet; er sollte abgesagt werden. Grund war die Abreise der vielen anderen Levi-Grup-
pen, eben auch dieser, wegen der akuten Hungersnot. 

 

So meldeten sich die Say-Yiz-Priesterbrüder turnusgemäss für den Dienst an der rie-
sigen Tempeltrommel, deren Signale drei Tage vor Beginn nahezu im ganzen Land zu hören 
waren; denn das Alltagsleben verlief damals weitgehend lautlos.  



 
Auch zum Blasen der Schofar-Hörner meldeten sie sich; diese Hörner stammten von 

den Schafen Jakobs, die er von seinem Schwiegervater als Entlöhnung erhalten hatte: 
Schraubenhornschafe, die es nur dort in Nordsyrien gab - später umbenannt in Zackel-
schafe. 

 



  
 

 Zudem übernahmen sie weitere Dienste im Priesterchor und beim Harfenspiel.  
Wichtigstes Gesprächsthema unter den Priestern war die Naturkatastrophe, welche be-
reits, und vor allem bei den festgläubigen ausdauernden Priesterfamilien, zu unzähligen 
Todesfällen unter den Kindern geführt hatte, wozu noch eine verheerende Anzahl Totge-
burten kamen. Auch Priester, welche zur Wallfahrt zu den Gräbern der Erzväter nach He-
bron kamen, kehrten im Haus dieses Hohepriesters ein. Alle diese Priester, jene in Jerusa-
lem wie auch diese in Hebron, waren sich einig: Wenn einer es wissen musste, dann der 
Hogepriester hier. Doch dieser lehnte stets ab, mit immer den gleichen Worten: „Kein 
Kommentar!“ Wusste er vielleicht doch mehr? Und wusste er vielleicht auch wie oder wa-
rum es dazu gekommen war? Doch seine Antwort war stets: „Kein Kommentar.“ 
 

Die Folge war der massiv verspätete Abmarsch der Hebron Say-Yiz Priester-Grossfa-
milie, fast gänzlich ohne Nahrungsmittel, jedoch mit dem Wissen, gedient zu haben bis zu 
allerletzt, bis ganz knapp vor den Hungertod ihrer bis auf die Knochen und die stark her-
vorquellenden Rippen abgemagerten Buben und Mädchen.   
 

*     *     * 
Ihnen zeitlich vorausgegangen waren mehrere andere Levi-Gruppierungen, welche 

von den anderen der insgesamt sechs Zufluchtsstädten sowie den übrigen gut fünfzig Levi-
Städten ausserhalb Galiläas, des Golan sowie von ausserhalb Hebrons stammten, jedoch 
auch von beidseits des Jordans. 

 

Alle diese Gruppierungen wussten bereits, dass ihnen die riesige Levi-Gruppe Bojens 
(Bojans) vorausgegangen war, weshalb sie sich nach Bojen durchfragten. Alle diese Wege 
führten zum Schluss nach Böhmen; diese Bezeichnung war von Bojen abgeleitet. 

 

 Doch Bojen war mit einem grossen Teil seiner Volksgruppe bereits weitergezogen 
nach Gallien. Die zurückgebliebenen Ältesten, welche seither als Böhmer Brüder bezeich-
net wurden, wünschten, dass sich die tropfenweise eintreffenden Volksgruppen erst im 
inzwischen verlassenen Südböhmen niederliessen, danach auch im angrenzenden Nord-
bayern. Grund für diese Anweisungen war, dass die zuerst eingetroffenen Böhmer Brüder 
aus der Gruppe von Bojen ihre eigenen Bergwerke sichern wollten. Sie hatten bis auf ein 
einziges alle wichtigen Mineralien gefunden. Nur eines fehlte, welches zum langfristigen 
Überleben jedoch unerlässlich war. 

 

Rätsel 



Was genau fanden die Böhmer Brüder in ihren Bergwerken bisher nicht? 

O Kupfer     O Salz     O Sandstein  
 

Den eintreffenden Helvetiern wurde das Transrheinische Gebiet „Ennet dem Hoch-
Rih“ [Ri bedeutet Bach, Fluss, spanisch Rio] zugeteilt, die Noriker erhielten Südbayern, Tirol 
und Oberkärnten. Die Noriker wurden später auf Druck der Römer nach Süden Richtung 
Oberkrain abgedrängt; nur wenige Noriker-Dörfer konnten sich in Südbayern und in Nord-
tirol halten. Und die Geschichte der Helvetier endete, ebenfalls später und wegen der Rö-
mer, auf äusserst tragische Weise. Wir werden zu gegebener Zeit darauf zurückkommen. 

 

*     *     * 
Inzwischen waren die letzten Hebron-Leviten in einem äusserst kräftezehrenden 

strapazenreichen Gewaltmarsch unterhalb von Carnuntum (levitische Siedlung, später von 
den Römern übernommen) eingetroffen, wo sie vom Fährmann gegen Bezahlung des Fähr-
geldes über die Donau übergesetzt wurden.  

 

Unterwegs hatten sie jeden siebten Tag der Woche innegehalten und einen Gottes-
dienst nach der neuen ha‘aronitischen Priesterordnung durchgeführt. 

 

Sie selber stammten von einer Levitengruppe ab, welche beim Bau der Stiftshütte 
die schwierigen metallischen Legierungen (Metallmischungen) herstellen und danach auch 
kunsthandwerklich verarbeiten mussten, so dass alle gleichen Teile auch gleich aussahen 
– dank gehärteter Gussformen. Bis zu ihrer Abreise hatten sie in aller Treue jedes Jahr ei-
nen Monat lang Tempeldienst ausgeführt, obwohl dabei überhaupt keine Tempelgaben 
mehr eingingen.  

 

Zu diesem Tempeldienst gehörte das Singen im Männerchor nach hebräischer Art, 
als Abbild eines Engelchores, sowie das Spielen von Tempelmusik, ganz besonders an den 
grossen Feiertagen. Ihr Prunkstück war eine Tempelharfe, die genau nach Vorschrift ge-
schnitzt und zusammengebaut worden war, mit einem perfekten Knauf oben und einem 
spiegelbildlich genau gleichen perfekten Knauf unten. Weil diese Harfe volle 40 Kilogramm 
wog, wurde sie auf einem Karren gepolstert und vom Sonnenlicht abgeschirmt und zuge-
deckt von einem gutmütigen und geduldigen Esel gezogen. 

 

Es waren diese Samstage, welche ihnen neue Kraft für den Weg schenkten und den 
Zusammenhang stärkten. Hier konnten sie sich dann auch herumfragen wegen des weite-
ren Weges.  

 

Der Fährmann empfahl dem Obmann dieser Reisegruppe, zusammen mit dem Fuhr-
mann eines mit Pferden bespannten Salzfuhrwerks die Grosse Bernsteinstrasse hochzuge-
hen und danach nach links abzuzweigen, weil dort verlassene Siedlungen auf neue Besitzer 
warteten. Deren Besitzer waren vor kurzem ausgewandert Richtung Grossem Meer (Mit-
telmeer); sie suchten ein wärmeres Klima in weniger sumpfigem Umfeld mit entsprechend 
weniger Stechmücken im Sommer; in den stehenden Weihern dieser Sümpfe im jetzigen 
Morastland (Südböhmen) vermehrten sich diese Stechmücken bei feuchtheisser Wetter-
lage explosionsartig. 



 
Historische Darstellung eines Pferdegespanns einer Salzfuhre ab Donau Richtung Böhmen, mit 
Voraustrupp bewaffneter Landsknechte, wie ihre Bezeichnung für den Dienst in Friedenszeiten lautete. 
Grund war der hohe Wert der Salzladung. Ausschnitt. 

 

Der Fuhrmann war sehr freundlich. Eine schwangere Frau aus der Reisegruppe 
durfte auf dem Bock (Hochsitz) des Fuhrwerks mitfahren. Als sich das Hochtal linker Hand 
zeigte, wanderte die Gruppe ein Stück weit entlang dessen Bach hin zu den verlassenen 
Siedlungen, die als Südböhmen bezeichnet worden waren. 

 

Dem Obmann lagen diese Siedlungen jedoch zu nahe bei der Grossen Bern-
steinstrasse und befanden sich zudem in einer Niederung und waren somit von der Gros-
sen Bernsteinstrasse her einsehbar, der Rauch der Herdfeuer schon von weitem. So zogen 
sie Richtung Mitternacht immer weiter hinauf, bis sie auf die Wasserkuppe gelangten, wel-
che das Einzugsgebiet der Donau von jenem der Albis (Elbe) unterteilte. Von hier aus hat-
ten sie eine Rundsicht hin zu einer wunderschönen riesigen Bergwelt mit sattgrünen Wei-
den für die Schafe, ebenso schön wie der Libanon zur Zeit des Stammvaters Jakob.  

 

Von ferne sahen sie, wie zwei Aare (Adler) ruhig und majestätisch im Segelflug, vom 
warmen Aufwind über den felsigen Steinen getragen, ihre stillen Kreise zogen. Diese Adler 
fühlten sich in dieser abgeschiedenen Bergwelt erkennbar wohl und sicher; und diese 
Berge waren noch immer schneebedeckt. Die Aare dienten dem Obmann [Der Obmann 
war ein ziviler Leiter, der Meister ein werktätiger Leiter und der Hauptmann ein militäri-
scher Leiter] zugleich als Aussenwacht; wenn diese Adler nicht mehr friedlich kreisten, 
dann war etwas Ungutes im Anzug. 

 

Während die Wanderer dieser Reisegruppe auf der Wasserkuppe eine Pause ein-
legte, um zu überlegen, wo genau sie ihr neues Heimatdorf ansiedeln sollten, hörten sie 
ein merkwürdiges, höchst verdächtiges Glucksen und Hicksen, unterbrochen von bedroh-
lich klingenden heiseren Pfeiftönen. Irgendjemand war hier in der Nähe und hatte zuge-
hört. Der Hohepriester stand auf und entdeckte den Eindringling: Ein Auerhahn (Urhahn), 
welcher hoch erhobenen Hauptes herumstolzierte und mit drohenden Flügelschlägen um 
eine Freundin balzte. 

 



So entschied der Hohepriester, nun auch als Obmann, über die Wasserkuppe hinun-
ter in das nächste Hochtal zu ziehen, wo sie sich in der unteren zweier Moorauen nieder-
liessen. Hier, auf der Sonnenseite des Adlergebirges waren sie auf drei Seiten geschützt 
von Bergketten, und der Abfluss des als Folge der Schneeschmelze rauschenden, gar to-
senden Wildbachs, nahm weiter unten eine Rechtskurve und floss in die Albis; wegen die-
ser Rechtskurve wurden sie beim Talausgang von der gegenüberliegenden Bergkette auch 
noch weitgehend geschützt. Wichtig war: Auch Rauchschwaden vom Herdfeuer würden 
sich von draussen nicht erkennen lassen. Hier genossen die Priesterfamilien aus Hebron 
den bestmöglichen Schutz. Infolge der weit nördlichen Höhenlage gab es hier im Sommer 
so gut wie keine Stechmücken. 

 

Darum wählten sie diese untere Moorau als ihre neue Heimat. Der Wildbach 
rauschte stark, und als sie näher kamen, begann dieser mit heftigem Getöse zu tosen, und 
an einem Wasserfall donnerte er Tag und Nacht – so laut, dass man das eigene Wort nicht 
mehr verstand. Die Kinder jubelten, denn im Sommer würden sie hier baden gehen. 

 

Wegen der geschützten Lage inmitten dieser Talmulde entstanden täglich stets 
schwache Winde. Diese Winde waren angenehm und stellten ein gutes Zeichen dar; Wind-
stille am Mittag jedoch war Anzeichen eines bevorstehenden Wettersturzes. Bei Windstille 
mussten alle Frauen und Kinder auf der Stelle nach Hause gehen. 

 

Der hier vorherrschende Fichtenwald, durchsetzt mit einzelnen Birken, ermöglichte 
den raschen Bau der Häuser. Durch den Holzschlag in Dorfnähe wurde die Anbaufläche für 
Getreide schon bald verdoppelt. 

 

Etwas weiter oben gab es keinen Wald mehr. Der Wald in direkter Linie oberhalb des 
Dorfes wurde gebannt, das heisst zum Bannwald erklärt, in welchem wegen der im Winter 
entstehenden Lawinengefahr niemand einen Baum schlagen (fällen) durfte. Der direkt an-
schliessende Wald nebenan war ein Sommerschlag, das heisst wegen Unfallgefahr der 
Holzhacker in der sehr steilen Hanglage durfte dieses Waldstück lediglich im Sommerhalb-
jahr geschlagen werden. 

 

Die untere Moorau lag somit nur wenig unterhalb der Waldgrenze, welche wegen 
der nördlichen Lage hier tendenziell niedrig vorherrschend war.  

 

  

 

 



  

 
Die Sonnenseite des Adlergebirges warf  die hier in der Höhe kräftige Sonnenein-

strahlung zurück, wodurch der Ackerbau erleichtert wurde. Und zur Nachreifung der Ge-
treidegarben würden sie Kornhisten (Holzgestelle mit Querstangen) aufstellen.  

 

Das Trinkwasser des winzigen damals noch bestehenden Gletschers war wesentlich 
angenehmer und würziger als das Grundwasser in einem warmen Land. 

 

Als Folge der Schneeschmelze trat der Wildbach stellenweise über das Ufer, weshalb 
dieses Gebiet den Namen Marschland (Morastland, sumpfiges Land, Moorauland) erhalten 
hatte: Mähren, später westslawisch Moravia. 

 

Zu Beginn wurde diese untere Moorau zu den verlassenen Siedlungen Südböhmens 
gezählt, obwohl die Moorau im östlichen Teil Nordböhmens lag und später sogar Sudeten-
schlesien zugeschlagen wurde. Das Tal indessen befand sich bereits im Einzugsgebiet der 
Albis (Elbe); darum die Sicherheit gegenüber erwarteter unguter Einwanderer aus dem Sü-
den. Diese Sicherheit diente vor allem dem Schutz der Mädchen. 

 

Hier, in dieser neuen Heimat mit den saftigen Wiesen für die Schafe, schlugen diese 
Neusiedler nun Wurzeln. Den Aufbau der Siedlung übernahmen Steinmetze und Zimmer-
leute, welche bereits die Stadtmauern von Hebron erbaut hatten. Die Frauen würden zu 
den Schafen schauen. Diese Frauen fanden kurz darauf im Hochgebirge auf einer Sommer-
weide weisse Steine. Diesen Steinen gingen sie nach und fanden das grösste Marmorvor-
kommen ganz Böhmens. Damit war die wirtschaftliche Zukunft des Dorfes bereits gesi-
chert. 

 

Die Priester und die Prophetenschüler (Studenten) machten sich unter Leitung des 
Hohenpriesters, dem Obmann, zu Fuss auf den Weg, um die Nachbauern zu erkunden und 
sich ihnen vorzustellen; Hanna, die Tochter des Priesterobmannes, durfte mitgehen. - Gut-
nachbarliche Beziehungen waren für den Priesterdienst überaus wichtig. Nur bei guter 
Freundschaft würden Menschen in Tagen unverschuldeter Not vorbeikommen, um pries-
terliche Hilfe entgegenzunehmen. Zudem würden beide die gleichen Feinde haben. 

 

 
Kapitel 17    

03.017  G’schichten aus dem Böhmerwald 
 



So zog diese kleine Reisegruppe von Prophetenschülern unter der Leitung von Han-
nas Vater Richtung Sonnenuntergang. Hanna, die Tochter des Hohepriesters, freute sich 
riesig, bei dieser Entdeckungsreise mit dabeisein zu dürfen. 

 

So zogen sie den Hügeln entland Richtung Südwest. Zuerst gelangten sie zu den Bo-
jen Böhmischen Brüdern, welche hier geblieben waren, der Erzbergwerke wegen. Ihr Dorf 
war ein abgelegenes Böhmisches Dorf; die Böhmischen Dörfer waren allesamt an unmög-
lichen, versteckten, unerwarteten Lagen, nämlich direkt beim jeweiligen Stolleneingang, 
die man nur ausfindig machen konnte, wenn man aufsteigende Rauchsignale erkannte; 
abgelegene und unbekannte Dörfer nannte man deswegen ebenfalls Böhmische Dörfer. 
Wenn jemand den Weg nicht erklären konnte, sagte er, dies wären Böhmische Dörfer. 

 

In diesem Dorf lebten nur Frauen, Kinder und alte Leute. Grund: Die Männer waren 
im Stollen drin an der Arbeit. Und genau dies war der Grund für die Lage dieser Dörfer: Es 
ging um die hochwertigen Erzlagerstätten im Innern der Böhmischen Berge, weiter west-
lich des Adlergebirges. 

 

Die alten Männer im Dorf luden Hanna und ihren Vater zum geplanten Bergmanns-
fest ein, doch Hanna lehnte ab. Es war ihr zu ungeheuerlich. Sie befürchtete, in einen dieser 
finsteren Stollen hineingehen zu müssen, in welchen es immer wieder zu merkwürdigen 
Geräuschen kommen soll. Danach zog die Reisegesellschaft weiter, nach Empfehlung der 
alten Männer hin zum Böhmerwald. 

 

So zogen sie weiter, immer nach Südwest. Von weitem entdeckten sie einen hohen 
Berg, ähnlich mächtig wie das Adlergebirge, als alleinstehender Berg mit einer Anhöhe ähn-
lich dem Adlergebirge: Der Grosse Arber. Und dieser war, genau wie das Adlergebirge, 
noch immer schneebedeckt. Die Schneeschmelze setzte dort oben wegen der weit nördli-
chen Lage erst im Mai ein und dauerte wie beim Adlergebirge bis in den Juni an. Diese 
Schneeschmelze war der Grund für den nassen, leicht sumpfigen Boden, denn dieser war, 
wegen der Höhenlage, unterhalb der Grasdecke nach wie vor gefroren. 

  
 

Sie folgten höher und höher einem Fussweg, welcher wegen des schattigen, nassen 
Untergrundes mit Steinen befestigt war, immer weiter hinauf. Dieser Fussweg war Beweis, 
dass es weiter oben noch Menschen geben musste. 

 

Und tatsächlich erreichten sie mehrere Streusiedlungen, bei welchen einzelne Fami-
lien, manchmal auch zu zweit, an einer etwas weniger schattigen Lage ein winziges Acker-
feld bewirtschafteten, kaum grösser als ein Gartenbeet. Wie diese Familien ihre Kinder im 



Winter durchhungerten, blieb jedoch ein Rätsel, und zwar ein grosses Rätsel, denn nach 
der Regel der Dreifelderwirtschaft musste das Ackerland im dritten Jahr brach liegen.  

 

Diese Familien waren noch immer in erster Generation hier, und tatsächlich hiessen 
sie Arber. Offensichtlich hatten sie als Neusiedler dem Berg den Namen gegeben. Diese 
Erstgenerationenmenschen waren an ihren Häusern erkennbar: Es waren allesamt Erstge-
nerationenhäuser: Noch immer bestehend aus einer Wohnküche zum Leben und Schlafen, 
und daneben ein Unterstand, Hütte genannt, für die Schafe und den Esel. Der Esel wurde 
auch als Wachttier gehalten, denn er meldete sich bei der Annäherung wilder Tiere und 
verteidigte die Schafe so gut, dass das angreifende Tier mit einem tödlichen Hufschlag 
rechnen musste. 

 

 Diese Menschen hier sprachen eine ähnliche Sprache wie die Sachsen. Und sie hat-
ten sich hier oben niedergelassen, weil sie in Freiheit und in Frieden leben und in Ruhe 
gelassen werden wollten. 

 

Auffallend jedoch war ihr Verhalten. Die Menschen blickten mit starren Augen zu 
den ankommenden Mährischen Brüdern hin und schwiegen dabei. 

 

Hannas Vater sprach leise: „Da stimmt etwas nicht!“ Hannas Vater blieb in Sprech-
weite stehen und legte das ganze Gepäck auf den Boden. Auch alle Mitglieder seiner Rei-
segruppe taten es ihm wortlos gleich. Danach hob der Vater langsam beide Arme in die 
Höhe, um zu zeigen, dass er nichts Verborgenes mit sich brachte. Die andern Mitglieder 
der Reisegruppe taten es ihm gleich. So blieben sie längere Zeit abwartend stehen. 

 
Nach geraumer Zeit, näherte sich langsam ein Mann aus der Siedlung. Er hatte Ver-

trauen gefasst. Auch er zeigte Arme und Hände, als Zeichen dass er unbewaffnet war. Da-
nach kamen Kinder und die Frau des Hauses. Die Kinder fassten Hanna an der Hand und 
zogen sie fort. Langsam folgte Hanna, immer gehalten von den Kindern. Die Kinder zogen 
sie zu einem Nachbauernhaus, neben welchem ein Mädchen, deutlich grösser als Hanna, 
am Boden sass und leise vor sich hin weinte. 

 

Ganz langsam näherte sich Hanna und stellte sich zaghaft vor: „Ich heisse Hanna.“ 
Doch das Mädchen weinte weiter. Nun setzte sich Hanna neben das Mädchen und legte 
ihren Arm um das weinende Mädchen. Hanna überreichte dem Mädchen ihr Halstüchlein, 
welches auch als Kopfbedeckung dienste, damit das Mädchen seine Tränen abwischen 



konnte. Das Mädchen gab das Halstüchlein zurück an Hanna, weinte jedoch weiter. Hanna 
tupfte dem Mädchen die Tränen aus dem weinenden Gesicht. 

 

Nun kam der Nachbauer mit seiner Familie und erklärte: „Ihre Mutter ist heute früh 
gestorben, vor lauter Gram und Kummer, weil ihr Mann, der Vater, vor zwei Monaten ge-
storben war. Nun ist Mirja (Maria) allein. Ihre Geschwister sind bereits alle vorverstorben. 
Und wir wissen nicht, was mit Mirja jetzt geschehen soll. Hier gibt es kein gleichaltriges 
Mädchen mehr.“ 

 

Hanna sprach: „Bitte Papa, wir nehmen Mirja zu uns in die untere Moorau.“ Der Va-
ter willigte unverzüglich ein und bat Mirja: „Komm bitte mit uns. Wir nehmen dich in un-
sere Familie auf. Und Hanna wird zu deiner Schwester und zu deiner Freundin auf Lebzeit. 
Du heissest bei uns fortan Mirjam." 

 

Mirja weinte noch mehr, aber sie hatte keine andere Wahl, keinen anderen Ausweg, 
und hier bleiben konnte sie schlicht nicht. Hanna blieb bei ihr, legte erneut den Arm um 
Mirjas Schulter und sprach zu ihr: „Du gehörst jetzt zu uns. Du bist fortan ein mährisches 
Mädchen.“ 

 

Der Nachbauer sprach zu Hannas Vater: „Wir haben eine Riesensorge. Mirjas Vater 
konnte noch nicht beerdigt werden – wegen des gefrorenen Bodens.“ Dann zog er Hannas 
Vater um das Haus herum auf die Schattenseite, wo ein hoher Schneehaufen lag. Der Nach-
bauer fuhr fort: „Wir mussten ihn im Schnee kühl lagern.“ 

 

Hannas Vater fragte nach der Mutter. 
 

„Diese liegt in der Stube drin.“ Miteinander gingen sie hinein in die Wohnküche. Hier 
lag die verstorbene Mutter auf zwei Schaffellen, zugedeckt durch ein weiteres Schaffell, ; 
diese Schaffelle dienten als Bett. Dieses lag ebenerdig auf dem blossen Boden neben dem 
kaum noch glimmenden Herdfeuer. 

 

Nun machten sich Hannas Vater und die Prophetenschüler an einer besonnten Hang-
lage an die Arbeit, ein Loch zu schaufeln, denn hier war die Erde nicht mehr gefroren. We-
gen der Hanglage schaufelten sie das Grob in Querlage, von links nach rechts auf gleicher 
Höhe entlang des Hangs. 

 

Anschliessend wurde Mirjas Vater vom Schnee freigeschaufelt und sein gefrorener 
Leichnam in das gegrabene Grab gelegt, nachher Mirjas Mutter an seine Seite. Es wurde 
ein Gemeinschaftsgrab. Mit kleinen Tannenzweigen schmückten sie die Verstorbenen und 
deckten das Gemeinschaftsgrab anschliessend zu. Nun legten sie erneut Tannenzweige als 
Blumenschmuck auf das zugescharrte Grab. 

 

Hannas Vater sprach über den Heimgang der Verstorbenen. Er betonte dabei, dass 
es nicht ein Tod für immer war, sondern ein Heimgang. Sie würden nun zu dem gehen, an 
den sie geglaubt hatten. Danach sang er mit seiner kräftigen Bassstimme langsam eine un-
glaublich traurige Melodie, welche die Prophetenschüler mit sanftem Ton ohne Worte un-
terlegten. Dabei umarmte Mirja Hanna erleichtert, weil die grosse Sorge um die Beerdi-
gung ihrer Eltern nun gelöst war.  

 



Die Reisegruppe wurde vom Nachbauern zum Übernachten eingeladen. Zum Essen 
gab es Föhren- und Tannennadeln als Beigabe zu einer Suppe aus Baumrinde und trocke-
nem Gras. Wegen des strengen Winters war es nicht nur nicht möglich gewesen, eine Erd-
bestattung vorzunehmen, es war auch noch nicht möglich, bessere  Nahrung zu beschaf-
fen.  

 

Die winzig kleine Herde Schafe musste unbedingt geschützt bleiben; niemand hier 
oben schlachtete im Frühling ein Lammböcklein noch ein Schaf; geschlachtet wurde im 
Spätherbst, sobald das Futterangebot zurückging, die Lammböcklein mit eineinhalb Jah-
ren.  

 

Höhepunkt der Vesper, wie eine solche frühabendliche Mahlzeit auch genannt 
wurde, bildete vom letzten Herbst her eine im Mörser (hohler Stein) mit einem Stempel 
(Hartholzstössel) zerriebene Mischung aus getrockneten Kräutern und Heilkrautwurzeln, 
vor allem Dandelionwurzeln, weshalb dieses zerriebene Durcheinander von wenigen Kräu-
tern mit zahlreichen Wurzeln als so genanntes Gewürze der Suppe beigemischt wurde, so-
bald sie nicht mehr kochend heiss war, damit die wetvollen Bestandteile durch die Hitze 
des Wassers nicht versengten (verbrannten). 

 

In der kurzen Zeit des Wartens vom kochenden Wasser hin zur Beigebung des Ge-
würzes erhoben sich die anwesenden Menschen. Der Hausvater nickte zu Hannas Vater 
hinüber. Hanna zog ihr naturbelassenes Leinenkopftuch über, so wie sie es in Hebron ge-
lernt hatte, und dann sprach Hannas Vater ein Tischgebet. Da er noch nicht richtig Deutsch 
konnte, sprach er das Tischgebet auf Hebräisch. Aber an den ausgesprochenen Namen er-
kannten die anwesenden Menschen, dass er auch für die Hinterbliebenen hier oben be-
tete. Als er das hebräische Amen sprach, wiederholten alle Anwesenden dieses Amen. Nun 
setzten sie sich, und alle assen abwechselnd aus derselben Suppenschüssel. Hier oben gal-
ten die Regeln: Gegessen wird schön der Reihe nach im Kreis herum, und wenn die Suppe 
ausgelöffelt ist, dann haben alle genug.  

 

Als höchst unanständig, als voll daneben und als unannehmbar galten anschlies-
sende oberhohle, gar oberblöde Bemerkungen, man hätte gerne noch ein bisschen mehr 
vertragen. Im Gegenteil: Trotz verbliebenem Hunger erwartete man ein ausdrückliches Lob 
für die Hausmutter, welche aus nahezu nichts eine derart schmackhafte Mahlzeit für derart 
viele hungrige Mäuler zubereitet hatte. Von den zu Tisch geladenen Gästen erwartete man 
zusätzlich zum Lob auch noch eine kurze Dankesrede. Hannas Vater übernahm diese Dan-
kesrede; Mirja half ihm dabei – beim Übersetzen. 

 

Der Nachbauer bedankte sich am folgenden Morgen sehr herzlich und lud die ganze 
Reisegruppe ein, sie anlässlich des Frühlingsfestes zu besuchen, welches weiter unten im 
ersten grossen Dorf gefeiert wurde. Hannas Vater sagte sofort zu, und Hanna freute sich 
riesig darauf. Mirja, das angenommene Waisenmädchen, jubelte, weil der Weg schon bald 
wiederum in ihre ursprüngliche Heimat, den Böhmerwald, führen würde. Ihre Vorfreude 
war unbeschreiblich und wirkte ansteckend. 

 

In diesem grossen Dorf weiter unten angekommen, wurde diese Reisegruppe von 
den Böhmerwald Brüdern, welche tiefgläubig waren, eingeladen, für einen Samstag, wenn 



möglich sogar für zwei bis drei Tage hierherzukommen. Die Böhmerwald Brüder waren hell 
begeistert, denn die Moorauer Leviten-Brüder konnten lesen und schreiben und besassen 
überdies eine Schriftrolle, welche ganz entscheidende Neuerungen zum Glauben und zur 
Identität der Hebräer enthielt. Diese Wochenendfeier wurde von den Böhmerwald Brü-
dern deshalb zum ersten Mal in einem überregionalen Rahmen geplant. Entsprechend 
wurden die Menschen aller Siedlungen und Weiler sowie aus andern Dörfern umgehend 
eingeladen, und zwar im Umkreis von acht Tagen Fussmarsch – denn schon bald würde es 
losgehen. 

 

Hanna und Mirja verstanden sich sehr gut miteinander, nicht nur, weil sie gleich alt 
waren und sogar am gleichen Tag Geburtstag hatten, sondern auch deshalb, weil sie ei-
nander überhaupt nicht ähnlich waren, sondern im Gegenteil beide völlig unterschiedlich 
und aus einer völlig anderen Welt, sodass sie sich bestens ergänzten, auch im Gemüt. Für 
Hanna lohnte sich die Freundschaft mit Mirja auch noch aus einem ganz anderen Grund: 
Innert gut drei Wochen lernte Hanna fliessend Deutsch als Zweitsprache mit einem sanf-
ten, weichen und wunderbaren Böhmerwaldeinschlag, denn Mädchen in diesem Alter hat-
ten sich ständig etwas zu sagen, den ganzen Tag lang und abends bis zum Einschlafen eben 
gerade auch noch. 

 

Mirja wurde bei der Ankunft in der unteren Moorau von allen Frauen geherzt. Einen 
solchen Empfang hatte sie nie und nimmer erwartet. Sie lebte sich freudig und gut ein. Ja, 
Mirja war überglücklich über ihre neue Familie, in welcher es überaus feine Sachen zu es-
sen gab; doch liess Mirja stets Hanna und den andern Kindern den Vorrang, weshalb Mirja 
absolut schlank blieb, jedoch bereits gross gewachsen war. Mirja war ein aufmerksames 
und sehr hilfsbereites, verantwortungsbewusstes und zuverlässiges Mädchen, welches un-
gerufen anpackte und erst aufhörte, wenn die Arbeit auch wirklich vollständig getan war.  

 

Das Erlernen der mährischen Sprache (Hebräisch) jedoch fiel Mirja bedeutend 
schwerer als erwartet. Geduldig erklärte ihr Hanna alles in Ruhe auf Deutsch. Mirja blühte 
nach und nach richtig auf, und schon nach gut einem Monat hatte man den Eindruck, sie 
wäre schon immer in der unteren Moorau aufgewachsen, und sie hätte schon immer zu 
dieser Familie gehört. Erst als Mirja der hebräischen Sprache mächtig geworden war, be-
gann sie, auch für ihren eigenen Namen die hebräische Sprechweise zu verwenden: Mir-
jam. 

 

Das entstehende jährliche Fest wurde viel später sogar zweimal jährlich abgehalten, 
nämlich an Ostern und an Pfingsten, jeweils mit Unterweisung am Ostermontag und am 
Pfingstmontag. 

 



    

Noch bis in die 1950er Jahre 
wurden Konfirmationskar-
ten von Mädchen aus dem 
Böhmerwald verwendet. Die 
Mädchen aus dem Böhmer-
wald bildeten für gläubige 
Jungmänner in 43 Ländern 
mit deutschsprachigen Min-
derheiten einen Geheim-
tipp, einen Wunschtraum, 
den sich nur wenige zu erfül-
len vermochten. 

 
 

Rätsel 

Unter welchem Sammelbegriff lebte Hannas Familie? 

O Böhmer Brüder     O Böhmerwald Brüder     O Mährische Brüder 
 

*     *     * 
Dieser Teil der Bojen-Leviten, welcher – wegen der dortigen äusserst wertvollen Erz-

vorkommen – in (Nord-)Böhmen verblieb, bestand ebenfalls aus Nachkommen jener 
Kunsthandwerker, welche beim Bau der Stiftshütte mitgewirkt hatten, gleich wie die Mäh-
rischen Brüder, jedoch nicht aus Hebron stammend und früher nach Böhmen – damals 
noch unbesiedelt - eingewandert.  

 

Diese Nachkommen Bojens erstellten zur Gewinnung dieser wertvollen Mineralien 
die ersten Gruben, Bergwerke, Glashütten, Keramikglashütten sowie Erz verarbeitende 
Verhüttungsbetriebe, Kupfer- und Goldschmieden; die für die Erzeugung der für die Ver-
hüttung erforderlichen hohen Schmelztemperaturen stellten sie mit Hilfe der Holzkohle 
aus Kohlemeilern selber her, und zwar aus Harthölzern wie Buche oder Eiche. Diese Hart-
hölzer brannten ohne gefürchteten Funkenwurf, denn diese Harthölzer zogen keinen Harz. 
Zudem erlaubte die Hartholzkohle die Erzeugung höchster damals bekannter Temperatu-
ren. Kurz: Die Bronzezeit begann.  
 

Bezeichnungen wie Köhler, Eichmann, Buchmann, Bucher, Bochsler (Boxler), Tanner, 
Bergmann, Schmid, Eisenhauer, Glaser und Blaser wurden zu typischen Levi-Familienna-
men. Am meisten Ehre erhielt das Handwerk des Bergmanns, weil es mit hohen Gefahren 
verbunden war und zudem die erforderliche Voraussetzung bildete für die nachfolgenden 
Arbeitsschritte; ohne diese Bergleute lief nichts. -  Weitere solche Betriebe entstanden im 
Schwarzwald und am Fuss der Rhön. 

*     *     * 
Damit begann auch das Münzwesen. Die Münzen waren nach Gewicht, Grösse, Art 

der Mineralien sowie Reinheitsgehalt aufsteigend von Eisen, Bronze, Kupfer und Silber zu 
Gold hin garantiert durch die ausgebende Obrigkeit - entweder ein Stadtstaat oder die Kö-
nigsfamilie. Und diese Obrigkeit war aufgeprägt erkennbar, und diese haftete für die lau-
tere Herstellung. Darum gab es damals keine Inflation; was man hatte, das behielt seinen 
Wert. Und das Münzwesen blieb in den Händen der eigenen Volksgruppe. Ein absolut ge-
niales Geldwesen – das Münzwesen der Hebräer. 
 



Das Münzwesen ermöglichte eine schnellere und sicherere Abwicklung des Gross-
handels, somit eine bessere Versorgung mit Gütern, welche die Einheimischen nicht selber 
anbauen oder herstellen konnten. Der Handel wurde auf Augenhöhe abgewickelt, in guten 
Treuen und zum Wohle beider Parteien, durch Handschlag mit dreimaligem Hin-und Her-
wippen der beiden Arme, noch immer mit geschlossenen Händen, damit alle Zeugen den 
rechtmässigen Abschluss des Handelsabkommens bezeugen konnten; damals eine Selbst-
verständlichkeit. 

*     *     * 
Die anderen, erst nach 845 v.Chr. (B.C.) nach Mähren und Nordbayern eingewander-

ten Leviten brachten etwas Neues mit sich: Die zehn Gebote und eine Schriftrolle aus dem 
Alten Testament. Vorsorglich bewahrten sie jedoch noch weitere Schriftrollen auf, welche 
sie selber von Hand abgeschrieben hatten, und die so wertvoll waren, dass sie diese wei-
teren Schriftrollen in einem geheimen trockenen Versteck im Erdboden aufbewahrten. 
Viele in Mähren, besonders die alten Männer unter ihnen, konnten schreiben und lesen. 
Untereinander sprachen sie Alt-Hebräisch, auch am Familientisch. 

 

Dieser Entscheid, beim Alt-Hebräischen zu bleiben, war an einem Brüdertag der He-
bron Leviten gefällt worden. Der Brüdertag war das demokratische Organ, in welchem nur 
diejenigen Brüder vertreten waren, welche im Rahmen des jährlichen einmonatigen Tem-
peldienstes Verantwortung übernommen hatten. Hier wurde über solche Vorlagen bera-
ten und danach abschliessend beschlossen.  

 

Der Grund für den Antrag erklärte der einreichende Bruder, Hannas Vater, wie folgt: 
„Ohne den Gebrauch der alt-hebräischen Sprache mit ihren schwierig auszusprechenden 
Vokallauten (Vokalsounds), die ja nicht geschrieben werden, wird ein grosser Verlust an 
eindeutigem Textverständnis der Bibel eintreten. Schon nach zwei Generation wird man 
werweissen (raten), welches wohl die effektive wahre Bedeutung eines hebräischen Wor-
tes sein würde, dessen Vokallaute ja nicht geschrieben wurden.“ 

 

Bei der nachfolgenden Beratung gab es nur zustimmende Redner. Und bei der 
Schlussabstimmung stimmten alle bis auf einen für die Beibehaltung des Alt-Hebräischen 
als Umgangssprache. Darum erhielt dieser Entscheid Gesetzeskraft und wurde für alle in 
der Folgezeit angeschlossenen Dörfer bindend. 

 

Es war dieser Entscheid, welcher den mährischen Lehrern ein äusserst wertvolles 
Werkzeug verlieh, mit dessen Hilfe sie in ihren Unterrichtsstunden auf einmalige Weise 
den Text „gerade schnitten“, ohne Abwege, Umwege oder Irrwege, was der Text vielleicht 
auch noch hätte bedeuten können. Aus diesen Unterrichtsstunden der Mährischen Brüder 
entstand dann das Bedürfnis nach einem Internat mit vollzeitlichem Lehrbetrieb zugunsten 
junger, williger Prophetenschüler (Studenten), auch solchen aus dem Böhmerwald. Und 
das bereits vorhandene Lehrgut floss daurch ein in den vollzeitlichen Lehrbetrieb, welcher 
von Anfang – in Einmaligkeit - höchstes Niveau erreichte: Die Universität Prag. Die erste 
Universität nördlich der Alpen und die einzige, in welcher das Alt-Hebräische noch immer 
im Alltag gesprochen wurde, sonst aber die deutsche Umgangssprache gepflegt wurde, 
darum zugleich die erste deutsche Universität. In Neapel wurde eine zweite Universität 



gegründet, von einem deutschsprachigen Adligen. Es waren überlebende Nachkommen 
dieser mährischen Prophetenlehrer, welche später eingingen in die 144‘000. 
 

*     *     * 
Der grosse Feiertag näherte sich in Riesenschritten. Es war der allererste grosse Fei-

ertag sowohl für die Böhmerwald Brüder als auch für die Mährischen Brüder. Zudem er-
schienen nie geahnte und noch nie zuvor erblickte Gäste aus nah und fern, welche bis zu 
acht Tagen Fussmarsch hinter sich gelegt hatten. Der unerwartete und noch weiter andau-
ernde Zustrom durch noch nie hier gesehene Gesichter liess ganz klar erkennen, dass die-
ser Feiertag einem tatsächlichen Bedürfnis und einem noch nie ausgesprochenen tiefen 
Herzenswunsch nicht nur der Familienväter entsprach, sondern noch viel mehr der Mütter 
mit ihren vielen Kindern. Es waren so viele Kinder, dass man sie nicht mehr zählen konnte, 
denn eine Stube voll Kinder gehörte hier im Böhmerwald bei jeder Familie einfach mit 
dazu. 

 

Aus vielen Dörfern kam die ganze Dorfschaft, aus Tälern die ganze Talschaft; zurück 
blieben lediglich die alten Männer und Frauen, welche nach dem Rechten sahen. Für den 
Feiertag hatten sich die Frauen und die Mädchen schön gemacht und ihre traditionelle 
Festtagstracht angezogen; Mirja trug, als Kind des Böhmerwalds, die Tracht der Böhmer-
wald Mädchen. – Sogar die Pferde und die Esel, auf welchen Frauen mit kleinen Kindern 
ritten, auch werdende Mütter, waren für den Böhmerwald wunderschön geschmückt. 

 

       Als die Mährischen Brüder mit ihren Familien in 
Sichtweite dieses Dorfes im Böhmerwald erschienen, 
fingen sie an zu singen. Nun rannten ihnen junge Bur-
schen, aber auch Mädchen entgegen, welche sie will-
kommen hiessen und umarmten. Viele Frauen weinten 
vor Freude. Die Burschen ergriffen die Halftern der 
Pferde, auf welchen Frauen und Mädchen sassen, und 
führten sie vorsichtig ins Dorf hinein.  Für  die  Burschen  
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war dies eine willkommene Gelegenheit, ein passendes Mädchen zu finden, um mit ihm 
gemeinsam eine eigene Familie zu gründen. 

 

Der Empfang im Dorf, ebenfalls mit Liedern und sogar mit einem Reigen umrahmt, 
war ebenso herzlich wie schön, als hätte man sich schon immer gekannt.  Unter den Mäd-
chen entstanden sofortige Freundschaften; bei den Burschen dauerte es ein bisschen län-
ger, dies auch noch aus einem besonderen Grund: Die angesprochenen Böhmerwald Mäd-
chen stellten an diese Burschen einen besonders hohen Anspruch, dafür nur diesen: Der 
Bursche musste tiefgläubig sein und bereit, auch ein ebensolcher Ehemann und Vater zu 
werden beziehungsweise zu bleiben; nur so. Damit war bereits alles gesagt - alles klar. 

 

In der Unterrichtsstunde zum Feiertag öffnete der wortführende Mährische Bruder, 
Hannas Vater, äusserst vorsichtig eine mitgebrachte Schriftrolle. Diese war kostbarer als 
Gold. Sie wurde sorgfältig wie ein Neugeborenes auf einen Tisch gelegt, gestreichelt und 
gehätschelt. Der Bruder erklärte die Bedeutung dieses Feiertags anhand der Schriftrolle. 
Das war eine Sensation. Denn bis jetzt hatten die Brüder im Böhmerwald alles nur vom 



Hörensagen gewusst, jetzt aber hörten und sahen sie es mit eigenen Ohren und Augen. 
Endlich lernten sie den Grund für und die Bedeutung des heutigen Feiertages kennen. 

 

Gegen Abend übernahm ein anderer Bruder den Lehrdienst. Er erklärte den anwe-
senden Familien vom Böhmerwald die Zehn Gebote ganz genau. Die Zuhörer waren lautlos 
still und hörten aufmerksam zu. Noch nie hatten sie etwas Derartiges gehört. Besonders 
genau hielt sich dieser Bruder beim Gebot, nicht zu töten. Grund dazu war, dass es im 
Hebräischen zwei gänzlich verschiedene Wörter für dieses „Nichttöten“ gab. Er brachte 
beide Begriffe und erklärte deren Unterschied. Das hebräische Wort bezog sich auf die 
mutwillige Tötung eines Menschen, deshalb als Mord zu verstehen. Das andere Wort war 
der versehentliche Totschlag, welcher vor allem bei der Erstellung hoher Dachstühle oder 
auch Stadtmauern vorkam. In solchen Fällen durfte der Versursacher des tödlichen Unfalls 
in eine der sechs Zufluchtsstädte fliehen – eben auch nach Hebron. Auch erklärte er die 
Bedeutung von „du sollst“, nämlich dass nicht diese Haltung oder Tat heilswirksam war, 
sondern allein der Glaube an den Gott, welcher diese Gebote als Lebenshilfe an die Brü-
dergemeinschaft gegeben hatte. Die Einhaltung der Zehn Gebote war dann als Auswirkung, 
als Frucht des Glaubens zu verstehen. - Noch nie zuvor hatten die Böhmerwald Brüder et-
was Derartiges gehört. 

 

Am zweiten Tag ging es weiter mit dem Priesterdienst nach der aaronitischen Ord-
nung. Auch davon hatten die Menschen noch nie etwas gehört. Die Bedeutung dieses 
Priesterdienstes war die Vermittlung der Gnade; die Versöhnung der Menschen mit Gott. 
Es war nicht ein Herrschaftssystem, sondern ein Versöhnungsdienst. Darum erhielten alle 
ersten Mädchen in den Priesterfamilie den Namen Hanna. Hanna bedeutete Gnade. 

 

Der dritte Tag war ganz der Gemeinschaft bei Gesang und Musik mit den mitge-
brachten Instrumenten gewidmet. Dabei stellten die Mährischen Brüder ihre Musikinstru-
mente aus ihrem Dienst in Jerusalem vor: Die Harfe, das Hackbrett, das Zupfbrett; dieses 
hiess auch Psalter. Dann die Hirteninstrumente: Der Dudelsack, die Flöte, diese ursprüng-
lich aus einem Schilfrohr entwickelt; aber noch vorher hatten die Hirten gelernt, mit blos-
sen Händen und Lücken zwischen den Fingern durch deren Anblasen eine handfeste Me-
lodie zu spielen; einer der Brüder hier spielte eine solche Hirtenmelodie aus blosser Hand 
durch ledigliches Anblasen. Diese Melodie tönte derart urkomisch, dass weiter drüben die 
Hunde angaben. Als die Leute zu den Hunden hinschauten, kamen Hunderte und Aberhun-
derte von Schafen gerannt. Sie rannten zum vorspielenden Hirten. Die Schafe kamen der-
art dichtgedrängt, dass die jungen Mütter ihre Kleinkinder, welche am Boden spielten, in 
die Höhe heben mussten. Grund war: Die von Hand erzielten Töne entsprachen nicht der 
Do-Re-Mi-Fa-Nomenklatur der mechanisch erzeugten Töne, sondern waren so genannte 
Naturtöne wie jene des Schofarhorns. Diese Naturtöne wirkten im Gehör der Schafe ganz 
anders. Sie bewirkten ein mitschwingendes Wohlgefühl, welches einen Wunsch erzeugte, 
nämlich den Wunsch, noch mehr davon zu hören. Aus diesem Grund kamen die Schafe 
angerannt. 

 



Dieser dritte Tag diente auch dazu, das viele Gesagte zu verdauen. Zahlreiche Män-
ner warfen Fragen auf, welche die Mährischen Brüder geduldig beantworteten. Sie konn-
ten jede Frage aus dem Bauch heraus beantworten. Es war schlicht unglaublich, welches 
Wissen diese Brüder aus dem Tempel und dessen Bibliothek in Jerusalem mitbrachten.  

 

Der dritte Tag diente eben auch zur Vertiefung von Freundschaften. Mirja, wie sie 
hier wieder genannt wurde, freute sich riesig, einige Mädchen aus den obersten Siedlun-
gen des Böhmerwaldes anzutreffen, welche sie seit Langem nicht mehr gesehen hatte. 
Mirja und Hanna zeigten diesen Mädchen, wie man einander die hinteren Haare zöpfelt 
und danach aufwärts steckt, um sie anschliessend ringsum in einen Kranz einzuflechten, 
welcher ausnahmsweise die Sicht auf den wunderschönen, schlanken Nacken dieser Mäd-
chen frei gab. Es war diese wunderschöne Haartracht, welche als Vorbild fortan von allen 
Böhmer Mädchen an Festtagen getragen wurde. Diese beiden Mädchen sangen und spiel-
ten zusammen; sie konnten sogar einen Zweig’sang, das heisst zweistimmig singen. Die 
anderen gleichaltrigen Mädchen waren überaus begeistert von Hanna und von Mirja. 

 

Ein erschöpft eintreffender Meldereiter überbrachte dem Obmann der Mährischen 
Brüder mündlich die Einladung zu einem königlichen Fest in Hameln. Die beiden Mädchen 
waren hell begeistert, denn sie hatten vom dortigen Reigen der Judäer für Jungmänner 
und für Jungfrauen gehört. Und für die sehr gross gewachsene Mirja kam ohnehin nur eine 
Heirat mit einem ebenso gross gewachsenen Sachsen oder Teutonen in Frage. Als ersten 
Schritt dazu müssten sie sich um einen Platz im Reigen der Jungmänner und der Jungfrauen 
bewerben, um darin aufgenommen zu werden. Dann musste ihnen nämlich der für den 
Reigen zuständige Obmann je einen passenden Jungmann zuteilen. Und da beide Mädchen 
sehr hübsch waren, würden sie möglicherweise beide einen Prinzen zugeteilt erhalten. Der 
Plan war absolut perfekt. 

 

Der Meldreiter erklärte, das Fest sei leider bereits für den nächsten siebten Tag der 
Woche geplant; und eine Absage an das Königshaus würde als schwere Beleidigung und 
zudem als Abwertung gegenüber den Böhmer Hinterwäldlern – hier im Böhmerwald - emp-
funden. 

 

Für Hannas Vater, welcher ja eben erst angefangen hatte, gutnachbarliche Verhält-
nisse als Voraussetzung für seinen Priesterdienst anzubahnen, kam deshalb eine Absage 
unter keinen Umständen in Frage. Es bedeutete, dass sie bereits von hier aus nach Hameln 
abreisen würden. Hanna und Mirja jubelten und jauchzten, hüpften in die Höhe und 
klatschten in die Hände und umarmten sich  bis zum Erdrücken, doch niemand erriet deren 
Geheimnis. Mädchengeheimnisse lassen sich eben nicht erraten. 

 

Als nächstes rannten die beiden Mädchen in ein Haus, und nun trug nicht nur Hanna, 
sondern auch Mirja die Festtagstracht der Mährischen Mädchen; das Wort Sonntagstracht 
gab es damals noch nicht. Mirja warnte noch zur Vorsicht, denn die Sache mit der Liebe 
könnte sich als schwieriger erweisen als gedacht. Doch Hanna wehrte ab: „Nach jedem 
Regen scheint die Sonne!“ 

 



 Damit begann in Böhmen und in Mähren ein Friedensreich in Zusammenarbeit mit 
den betroffenen Volksgruppen, teilweise einschliesslich der Sachsen. Das hier angebahnte 
Friedensreich überdauerte, allen Unkenrufen zum Trotz, volle 2000 Jahre.  
 

 
Kapitel 18    

03.018  Der Maibaum 
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 Das königliche Haus in Hameln hatte ursprünglich durch den Salzmann von Sachsen-
brunn, einen Hoflieferanten der königlichen Familie, vernommen, dass in Südböhmen [in 
Wirklichkeit Nordböhmen, aber das ehemalige Reich der ausgewanderten Bojen-Leviten 
wurde – als Gegensatz zu den verbliebenen Böhmern, den Bergleuten Nordböhmens – als 
Südböhmen bezeichnet] Neusiedler eingetroffen waren, welche bereits mit den Böhmer-
wäldlern zusammen feierten. In Hameln waren es die alten Männer, welche den König ein-
dringlichst bearbeiteten, einen Meldereiter abzusenden, da die alten Männer seit fast 100 
Jahren um eine dringend benötigte passende Blutauffrischung gebetet, gehofft und gezit-
tert hatten. Und genau jetzt bestand diese Möglichkeit der passenden Blutauffrischung für 
das Königshaus, in welchem drei erst halbwüchsige Prinzen aufwuchsen, von denen zwei 
am gleichen Tag Geburtstag hatten, weil sie – einmal mehr - Zwillinge waren. Der Plan der 
alten Männer war perfekt; absolut perfekt. 
 

Diese alten Männer waren sehr klug. Sie würden mithelfen, dass die erhofften Mäd-
chen, von welchen ihnen der Salzmann vom Dienst bereits berichtet hatte, sich hier in Ha-
meln auch wirklich geliebt und angenommen fühlen würden. Etwas derart Gutes wie die 
erhofften Mädchen war ihnen, den Ältesten von Hameln, noch nie, noch gar nie passiert.  
 

 Der Salzmann von Sachsenbrunn war der Postillon von damals. Er war überall will-
kommen und durfte überall unentgeltlich übernachten und essen. Er wusste von allem 
Neuen, und für ganz wichtige Benachrichtigungen wurde er sogar vom Königshaus ent-
schädigt. So auch jetzt.  
 

Dank der gerade noch rechtzeitigen Benachrichtigung durch den Sachsenbrunner 
Salzmann sandte das sächsische Königshaus damals noch gleichentags eine hochkarätige 
Delegation mit Säcken voll Bernstein, Getreide, Salz, Gold und Zinn zur unteren Moorau, 
um die Mädchen mit offenen Armen willkommen zu heissen, doch der zurückgebliebene 
alte Mann sandte sie wieder zurück. Ein Meldereiter ritt sofort den ganzen Tag und – dank 
des Vollmondes – sogar nachts durch zum Böhmerwald hinüber. 
 

Auf Wunsch der eingeladenen südbböhmischen Brüder wurde dieser gemeinsame 
Anlass, gemäss Rückmeldung des gerade eben wieder eingetroffenen Meldereiters, als 
Erstlingsgarbe (Erntedankfest) gefeiert. So wurde in Hameln ein zweiter Maibaum errich-
tet, unter welchem das bisher grösste Fest seinen Lauf nehmen würde. Der Baum galt bei 
den Hebräern als ein Symbol sowohl für das ganze Leben als auch für die Ewigkeit, deshalb 



auch für die Gründung neuer Familien. Entsprechend war ein Bund der Ehe ein Bund fürs 
ganze Leben. Der Maibaum symbolisierte deshalb das Zusammenfinden von Mann und 
Frau für das ganze weitere Leben in Gemeinsamkeit und in gegenseitiger Wertschätzung 
und Verantwortung, üblicherweise im Wonnemonat. Dieser Wonnemonat war jedoch 
schon fast vorüber.  
 

Die Sachsen hatten hier in der Abgeschiedenheit ihre Gründerväter vergessen, ihre 
Feiertage geändert und ihre Sprache eingedeutscht. Niemand konnte lesen noch schrei-
ben. Da es keine Schriftgelehrten gab, wurde die hebräische Schrift vergessen. Die lateini-
sche Schrift gab es noch nicht, ebensowenig wie die deutsche; lediglich Runen mit Famili-
enkennzeichen waren aufgekommen. Die Familien behalfen sich mit Runen als Schnitzzei-
chen in Balken, Vorzugsweise über dem Hauseingang. Diese Runen bedeuteten den Namen 
der Familie, welche hier wohnte. Auch ihre Identität als Hebräer hatten sie nur noch als 
schwachen Nebel in Erinnerung.  

 

Gewünscht wurde von Hameln ausdrücklich nicht nur eine bleibende berufliche Zu-
sammenarbeit mit Böhmen. Nein, die böhmischen Mädchen wurden, wegen der unbe-
dingt erforderlichen Blutauffrischung, von der sächsischen Königsfamilie ausdrücklich will-
kommen geheissen, unbekannterweise erwartet, um sie bei ihrer Ankunft mit offenen Ar-
men, mit aller Liebe, Ehrung und Wohlwollen zu empfangen. Die alten Männer jubelten: 
Jetzt endlich war das Glück zum Greifen nahe! 

 

Mit diesem zweiten Maibaum setzte die königliche Familie nicht nur ein Zeichen für 
die Gründung neuer Familien, denn viel wichtiger noch war die Blutauffrischung innerhalb 
der eigenen königlichen Familie. Da sich nun aber auch noch andere Familien meldeten,  
sie müssten unbedingt eine Blutauffrischung haben, sah sich das Königshaus in die Enge 
getrieben. Aus diesem Grund wurde der Reigenobmann ins königliche Haus beordnet. Dort 
erhielt er hinter verschlossenen Türen, aber immer noch offenem Fenster, die verbindliche 
Bitte, in Wirklichkeit eine Anweisung, die beiden Mädchen, welche der Meldereiter eben 
erst gemeldet hatte, den beiden Zwillingsbuben, wie er sie nannte, aus dem Königshause 
zuzuteilen. Es war ein perfekter Plan. 

 

Doch der Reigenobmann wehrte mit beiden Händen heftig ab, und mit lauter 
Stimme sprach er fest entschieden: „Ich kann das nicht. Ich bin ein ehrlicher Familienvater. 
Nie würde ich so etwas meinen eigenen Mädchen antun; niemals – und schon gar nicht 
gegen erstmals als Gäste geladene Mädchen.“ Dann fügte er kurzerhand an: „Hiermit trete 
ich als Reigenobmann mit sofortiger Wirkung zurück.“ – Der perfekt erscheindende Plan 
war bereits schief gelaufen – am Reigenobmann gescheitert, denn dieser war verpflichtet, 
Buben und Mädchen nach bestem Wissen und Gewissen einander ergänzend zuzuteilen, 
und da war jegliche Art der Nachhilfe streng verboten, auch wenn sie aus dem allerhöchs-
ten Hause Sachsens kam. Damit war der Reigen abgesagt, auf welchen sich die beiden Böh-
mer Mädchen unbekannterweise noch immer so sehr freuten; ihr Mädchengeheimnis war 
damit ebenfalls geplatzt, noch bevor sie in Hameln ankamen, nur wussten sie davon noch 
nichts. 

 

Jetzt meldeten sich die alten Männer, welche, angelockt durch die lauten Worte, die 
nach einem Hahnenkampf tönten, draussen vor dem offenen Fenster mitgehorcht hatten. 



Diese baten nun durch das königliche Fenster hindurch, man möge das Fest verschieben: 
„Kommt Zeit, kommt Rat.“ 

 

Doch da der König bereits Befehl erteilt  hatte, den zweiten, ungewöhnlich riesigen 
Maibaum von über drei Tonnen Gewicht aufzurichten und sich dieser bereits halb oben in 
Schieflage befand, wäre ein Abbau für die betroffenen Männer zu einem tödlichen Spiel 
geworden; ein Abbau durfte erst nach einer Ruhepause von einem Tag erfolgen und kam 
somit zurzeit nicht in Frage. 

 

Nun bat der König den zurückgetretenen Reigenobmann, zu bleiben, und er ver-
sprach ihm, freie Hand zu lassen. Der Reigenobmann wiederum sagte unter der Bedingung 
zu, dass er nicht jetzt die königlichen Buben, wie er sie jetzt eben auch nannte, zuteilen 
würde. Und dass er die beiden geladenen Mädchen, deren Bedürfnisse er ja noch gar nicht 
abzuschätzen vermochte, mit leeren Händen da stehen lasse, jedoch mit dem Verspre-
chen, ihnen beim nächsten Mal passende Jungmänner zuzuteilen. 

 

Damit war der König entgegen seinem eigenen Herzen einverstanden; sein Plan war 
endgültig schief gelaufen, Ende, Fertig, Aus. Die alten Männer nickten freundlich. Heimlich 
jubelten sie und krümmten sich vor Lachen und riefen: „Der Plan geht auf.“ Sie forderten 
vom Königshaus jedoch, dass umgehend ein weiteres Fest fest abgemacht wird. 

 

Bereits gaben die Schäferhunde an. Und weit oben am Waldrand erkannte man eine 
Reisegruppe, welche zügigen schrittes herannahte. Der Maibaum, bereits aufgerichtet, 
wurde unten mit eingeschlagenen Holzkeilen gesichert. Und schon begann das Fest mit 
dem so genannten Einzug. 

 

Einheimische Kinder und Ehrendamen mit Blumensträussen warteten auf der an-
dern Seite des Willkommensbogens, begrüssten die Reisegesellschaft mit grosser Freude 
und Herzlichkeit. Die beiden eingetroffenen Mädchen in ihrer fremdartigen Tracht wurden 
umjubelt bis zum Gehtnichtmehr. Die jungen Männer warfen ihre Hüte noch und noch in 
die Luft, denn nach dem Aus des Königshauses hatten nun auch sie wieder eine Chance, 
und fingen diese wieder auf. Ein Dudelsackspieler und ein Zweitmann mit Handorgel 
(sechsknöpfige diatonische Handharmonika) spielten auf. Eine Riesenstimmung entstand, 
wie es sie in Hameln noch nie zuvor gegeben hatte, denn die Sachsen waren als nüchterne 
Kerle bekannt, die man nicht so leicht aus der Versenkung zu locken vermochte. 

 

Nun marschierten die Blumenmädchen mit den Ehrendamen unter dem Willkom-
mensbogen hindurch ein in den Flecken Hameln; als Flecken wurde damals ein Ort bezeich-
net, welcher grösser als ein Dorf waren und einen Markt aufwies, jedoch noch keine Stadt-
mauer.  

 

Unter dem Willkommensbogen, welcher mit Ästen aus dem Wald und mit Blumen 
aus dem Garten liebevoll geschmückt war, wurde die Reisegruppe aus Böhmen überaus 
herzlich und liebevoll willkommen geheissen, unter freundlicher Mitwirkung der königli-
chen Familie, jungen Ehrendamen und geschmückten Mädchen. Danach wurde ein dünnes 
weisses Band aus Leinen, welches beidseits der Strasse auf Bauchhöhe befestigt war, von 
der Königsfamilie durchgeschnitten. Damit begann das eigentliche Fest. 
 



Auf dem Platz vor dem königlichen Haus fand die Aufführung eines hebräischen Rei-
gens durch ebenfalls eingeladene (Nord-)Böhmische Kinder nach Psalm 150 statt: Vor der 
königlichen Familie und den Zuschauern führten diese noch kleinen Böhmer Mädchen und 
Buben der gleichen Altersgruppe ihren Reigen auf. Dieser Reigen war ein Kreis-Tanz mit 
Rund-Tanz in den Kleidern des betreffenden hebräischen Stammes. Die Burschen mussten 
lernen, die Mädchen zu führen und diese zu ehren, und die Mädchen mussten lernen, die 
Führung der Burschen ohne Verzögerung zu befolgen, und zwar wortlos. Bei beiden, den 
Burschen und den Mädchen, war dabei einander entsprechende Teamfähigkeit gefragt. 
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Die erste Altersgruppe setzte sich aus den ganz Jungen zusammen. Mit einem kleinen Mai-
baum in der Mitte und farbigen Bändern bildeten sie oben am Maibaum ein schönes re-
gelmässiges Muster. Hannas vater erkannte die wahre Identität der Kinder: Es waren Pries-
terkinder mit je einer hebräischen „Ephod Bad“, der Priesterschürze, welche die Priester-
töchter am „Yom Ha-Kippurim“, dem höchsten Feiertag, zum Schmuck ihrer Väter trugen. 
Es waren Böhmer Kinder. 
 

 
irishfolk.ch 

Zum Reigen spielte ein Spielmann auf einer Hand-
orgel mit sechs Knöpfen dazu passende hebräische Mu-
sik; mit beiden Händen schob und zog der Spielmann den 
Blasbalg der Handorgel zusammen beziehungsweise aus-
einander. 

Anschliessend an diesen Eröffnungsreigen erfolgte 
die Zusammenstellung der Teilnehmer der gemischten 
Aufführung des Reigens der Jungmänner zusammen mit 
den gleichaltrigen Böhmer Mädchen. Wegen einer Un-
klarheit über einen dabei entstandenen Mangel oder 
auch  eines  Überschusses  an  Mädchen  konnten    zwei   

Mädchen merkwürdigerweise nicht am Reigen teilnehmen. 

 

Eine Aufrufkontrolle des Reigenobmanns ergab, dass zwei gemeldete Böhmer Mäd-
chen scheinbar fehlten. Erneut rief der Obmann: „Zwei Böhmer Mädchen fehlen. Hallo, 
sind zwei Böhmer Mädchen hier?“ 

 



Nun meldete sich Mirjam, soeben aus dem Böhmerwald eingetroffen, spontan: 
„Hier sind zwei andere Mädchen. Wir sind vom Böhmerwald und aus der unteren Moorau 
aus dem Sumpfland.“ 

 

Der zuständige Obmann kratzte sich am Kopf: „Dann seid ihr die falschen Mädchen.“ 
 

Doch Mirjam setzte sich zur Wehr: „Nein, wir sind die richtigen. Der Meldereiter 
kennt uns.“ 

 

Nun blickten alle rundum nach dem Meldreiter. Dieser meldete sich jedoch nicht; er 
hatte sich entschuldigt. Als er endlich wieder gemütlich herbeischlenderte, staunte er 
plötzlich, weil alle Leute zu ihm blickten. Er fragte: „Habe ich etwas falsch gemacht?  

  

Der Obmann erklärte ihm: „Nein. Aber wir fragen dich: Kennst du diese Mädchen?“  
 

Der Meldereiter antwortete mit: „Nein! Doch, diese dort schon!“ Damit gab er das 
Wort zurück an den Obmann. 

 

Dieser wandte sich nun laut und deutlich, aber langsam sprechend an die beiden 
Gästemädchen: „Ich habe zwei schlechte und eine gute Nachricht für euch. Zuerst die 
schlechten beiden: „Ihr seid gestern beim Einstudieren des Reigens nicht mit dabei gewe-
sen.“ 

 

Mirjam meldete sich spontan: „Wir können nichts dafür. Es ist nicht unsere Schuld.“ 
 

„Und zweitens benötige ich etwas Zeit, weil ich euch ja gerade jetzt zum ersten Mal 
sehe. Ich benötige etwas Zeit, um für euch passende Jungmänner zu finden, denen ich euch 
zuteilen kann.“ 

 

Mirjam meldete sich erneut: „Wir können nichts dafür. Es ist nicht unsere Schuld.“ 
 

„Und nun die gute Nachricht: Ich verspreche euch hier vor versammelter Landesge-
meinde, dass ich euch bis zum nächsten Mal zwei zu euch passende Jungmänner beschaf-
fen werde. Und bereits heute baue ich euch wie zwei hübsche Backsteine ein in unser wun-
derschönes Reigengebäude. Ihr dürft nämlich die Ansagen machen. So erhalten die noch 
freien Jungmänner – und auch ich - einen ersten Eindruck von euch. Wir alle schliessen 
euch in unsere Herzen ein. Die alten Männer haben mir gesagt, dass wir hier in Sachsen 
euch aus Böhmen weit mehr benötigen als ihr uns. Die alten Männer werden sicherstellen, 
dass nächstes Mal alles nach Plan läuft.“ – Nach Plan hatte er gesagt. Es musste also einen 
zweiten geheimen Plan geben. 

 

Für die beiden Mädchen stellte die in aller Öffentlichkeit erfolgte Ausladung eine 
unerwartete und darüber hinaus eine herbe und zudem demütigende Enttäuschung dar; 
diese zwei Böhmer Mädchen waren tatsächlich überzählig – welche Schande! Am liebsten 
wären sie wieder gegangen. Diese Enttäuschung über den Hinauswurf war besonders für 
Hanna nur schwer zu verkraften, denn als viel zu klein gewachsenes Mädchen würde sie 
nach diesem Hinauswurf keinen willigen Jungmann mehr finden. Eine ganze Welt brach 
über sie herein. Auch Mirjams Wunschtraum nach einem grossgewachsenen Sachsen oder 
Teutonen verpuffte im Nu. Doch Mirjam erinnerte Hanna an den Leitspruch, den sie von 
Hannas Vater gehört hatte: „Mit dabei sein ist alles. Und wenigstens dürfen wir heute die 
Ansage machen. Wir werden unser Bestes geben.“ 

 



Nun ging der Obmann eiligen Schrittes hin zu Hanna und Mirjam. Er suchte das Ge-
spräch mit den beiden enttäuschten Mädchen, die noch immer lange Gesichter machten. 
Er stellte sich mit seinem Namen vor: „Adalbert“, und weihte sie in seinen Plan für die 
nächste Feier vor.  

 

Er erklärte ihnen die Regeln für die Zuteilung: Diese Zuteilung der Mädchen auf die 
Jungmänner blieb im Voraus stets geheim; aber wenn einmal zugeteilt, würden die Mäd-
chen bei den ihnen zugeteilten Jungmännern bleiben müssen.“ Nach kurzer Verschnauf-
pause fügte Adalbert hinzu: „Für euch plane ich eine längerfristige Zuteilung. Die euch zu-
geteilten Jungmänner dürfen anschliessend nicht mehr wechseln. Deren Zuteilung durch 
mich an euch ist eine bleibende Zuteilung. Wenn etwas in die Brüche gehen sollte, dann 
würde es keinen Neubeginn mehr geben. Darum werden sich die euch zugeteilten Jung-
männer von der besten Seite zeigen.“ Hanna und Mirja nickten heftig: „Wir nämlich auch.“ 

 

 Dann flüsterte ihnen der Reigenobmann zu: „Man wollte mich dazu bringen, euch 
im Voraus zwei Prinzen aus dem Königshaus zuzuteilen. Aber ich habe mich für euch ge-
wehrt. Diese sind nämlich Perfektionisten. Sie legen jedes ihrer Worte vorher auf die Gold-
waage. Und ich muss euch zuerst kennen lernen; erst danach kann ich sagen, welche Jung-
männer am besten zu euch passen. Ich denke, ihr seid einverstanden.“ Beide Mädchen 
nickten. 

 

Es war dann tatsächlich diese Zusage, welche den beiden Mädchen neue Kraft ver-
lieh, denn etwas Ernstes war ganz in ihrem Interesse. Auch sie waren nicht zum Herumblö-
deln gekommen, hatten sie doch unter dem immer wieder gehörten Begriff der Überzäh-
ligkeit schon genug gelitten, denn mit der Liebe spielt man nicht. Auch sie wünschten sich 
nichts so sehr wie eine ernsthafte Beziehung, welche ihr mit einem passenden Jungmann 
zusammen die Türe zu einer eigenen Familie öffnen würde, egal ob hier in Sachsen oder 
daheim in der unteren Moorau.  - Und schon bald, ja viel zu plötzlich ging es los! 

 
 

Die beiden Mädchen schauten aufmerksam in die Runde. 
Welchen Jungmännern würden sie nächstes Mal zuge-
teilt? Es ging dabei um Jungmänner, die jetzt nicht am Rei-
gen teilnahmen. Welche würden es sein? Jetzt einfach 
nicht weiche Knie kriegen! Und tatsächlich: Die Ansagen 
der beiden Mädchen, je einzeln, verliefen fehlerlos und 
mit fröhlicher Stimme. Was allen auffallen musste: Ihre 
Haartracht. Damit und mit ihrer Fröhlichkeit gewannen sie 
die Herzen von Jung und Alt im Nu, auch die Herzen der 
beiden heimlich zuschauenden Buben. Es war dies in Ha-
meln die erste grosse Feier mit fünf verschiedenen hebrä-
ischen Volksgruppen als Teilnehmern, einschliesslich der 
Teutonen, die hinter dem Teutoburger Wald lebten.  

 

Hinweis 
Bei diesen Fotos handelt es sich um Symbolbilder. Den abgebildeten Jungmenschen wünschen wir aus 
tiefstem Herzen alles erdenklich Liebe und Gute. Die Fotos wurden von verschiedenen Freunden des 



Thüringer Tanzverbandes e.V. an der jährlichen Feier des Thüringer Tanzverbandes e.V. jeweils Anfang 
Julei in Rudolstadt gemacht.  

https://rudolstadt-festival.de/startseite.html 
Wir laden alle Leser und Freunde aus allen Kontinenten ganz herzlich ein, im nächsten Sommer diese 
Jungmenschen hier im wirklichen Leben zu sehen und kennen zu lernen. Es sind Menschen, die man 
nicht anders als ins Herz schliessen kann. Es sind Herzensmenschen. B’n’B bitte früh buchen!  

Bis bald, und Tschüss! 
 

Bei dieser Zuteilung galt die Regel, dass alle, Jungmänner und Mädchen, zu einer 
einzigen grossen Familie gehörten, als Bruder und Schwester. Wenn dann aber etwas Erns-
tes daraus entstand, freuten sich alle darüber; es musste jedoch sofort bekannt gegeben 
werden, sozusagen schon beim ersten überspringenden Funken, und beide daran Beteilig-
ten, Jungmann und Mädchen, mussten damit einverstanden sein, bei freiem Willen. Da-
nach durften sie miteinander reden, aber nur bei der Arbeit oder auf dem grossen Platz, 
wo alle Leute Einsicht nehmen konnten. Wenn sich dann zwei Herzen wirklich fanden, dann 
freuten sich alle mit; am meisten die zukünftigen Schwiegermütter. 
 

 Und diese Hoffnung auf etwas Ernstes war eine wichtige Triebfeder, weshalb alle, 
Jungmänner wie Mädchen, ihr Bestes gaben, denn allein bleiben, das wollte wirklich nie-
mand unter diesen jungen und fröhlichen Menschen. 

 

Adalbert versprach, dass er das nächste Mal passende Jungmänner für die Zuteilung 
findet. Damit waren die beiden Mädchen sichtlich erleichtert. 

 

Der Reigenmeister hätte die beiden Mädchen ausnahmsweise, was erlaubt war, als 
zwei Mädchen einteilen können, als letztes Zweierglied im Reigen. Jedoch fehlte den Mäd-
chen die Übungsgelegenheit für die vorgesehene Reihenfolge der Bewegungsabläufe. 
 

Die Mädchen wollten lieber abwarten, obwohl sie einander als Freundinnen für das 
ganze Leben bereits gefunden hatten, was die Bildung eines solchen Zweierglieds in der 
Kette durchaus erleichtert hätte. Stattdessen meldeten sie sich beim Reinigungsdienst, um 
sich ein bisschen nützlich machen zu können. 
                 

*     *     * 
Der verantwortliche Priester der Mährischen Brüder – Hannas Vater – erbat sich am 

späten Nachmittag des zweiten Tages, welcher bereits der letzte ganze Tag vor der Rück-
reise war, ein Gespräch mit dem Königshaus. Die führenden Männer der verschiedenen 
Volksgruppen liessen sich im Halbkreis unter der grossen Linde nieder. Um sie herum setz-
ten sich die übrigen Männer, weiter draussen die Frauen mit den Kindern. Zuhören durfte 
jeder. Den Raum zwischen den Männern und den Frauen füllten die Jungmänner mit ihren 
zugeteilten Mädchen, den Böhmer Mädchen, sowie kleineren und grösseren Kindern aus 
deren Reigen sowie weitere Jungmänner sowie die beiden Ansagerinnen.  

 

Für die Böhmer Mädchen und die Frauen wurden auf dem Boden Schaffelle ausge-
legt, auf welche sie sitzen durften. Die beiden Felle für die beiden mährischen Mädchen 
waren viel zu gross für sie, denn beide Mädchen waren ausgesprochen schlank. 

 

Von ganz hinten drängten immer mehr Frauen mit Kindern herzu, die auch noch da-
bei sein wollten. Da als Folge davon von hinten immer mehr junge Menschen nachrückten, 



mussten sich die beiden Mädchen aus Mähren zusammenkauern. Nun rutschten von hin-
ten auch noch riesige junge Männer, vermutlich Teutonen, nach. Dadurch wurden die bei-
den Mädchen eingeklemmt zwischen drei kräftigen, riesigen Jungmännern mit unglaubli-
chen Muskelpaketen an den Oberarmen, die gestern beim Reigen nicht dabei gewesen 
waren. Diese baten mit Zeichensprache höflich um Entschuldigung für das eingetretene 
Gedränge. Nach geltenden Regeln durften sie keine fremden Mädchen ansprechen. 

 

Eine solch liebevolle wortlose Entschuldigung durch diese Jungmänner hatten sich 
die beiden Freundinnen auf Lebzeit niemals erwartet noch erträumen lassen; ihre Herzen 
wurden ob dieser Ehrerbietung beeindruckt. Aus Dankbarkeit zogen die beiden Mädchen 
ihre Schaffelle an den Enden auseinander und deuteten den Jungmännern durch Tätscheln 
mit der flachen Hand auf das Schaffell an, dass sie hier sitzen dürfen; so hatten drei kräftige 
Jungmänner Platz zum Draufsitzen. Die Mädchen sprachen nichts zu den Jungmännern. Sie 
durften auch gar nicht. Jegliche Gesprächsaufnahme musste gemäss geltenden Regeln 
über deren Väter erfolgen. 

 

Eingeklemmt zwischen den breiten Schultern dieser Riesen, spürten die Mädchen 
aus Mähren, wie diese Jungmänner beim Atmen eine unglaubliche Kraft in den Schultern 
entwickelten; noch nie hatten die beiden Mädchen etwas Derartiges erlebt. Es war so 
krass, dass die Mädchen im Gegentakt atmen mussten, aber das störte sie nicht – im Ge-
genteil: Sich zwischen diesen Schultern eingeklemmt ausruhen zu dürfen, verschaffte den 
Mädchen ein bisher nie verspürtes Gefühl des Angenommenseins und des Glücks, der Si-
cherheit und der Geborgenheit. Dieses wundersame Gefühl, sich von kräftigen Schultern 
behütet zu wissen, berührte aber nicht nur ihre Schultern, sondern auch ihre Herzen.  

 

Die drei Riesen hier in Hameln hielten sich streng an die Regeln, kein Mädchen an-
zusprechen oder über sie etwas zu sagen noch ihnen gegenüber irgendetwas zu tun, es sei 
denn, die Väter der Mädchen würden sie dazu auffordern.  

 

Umso tiefer drang dieses Gefühl, geachtet und geehrt zu werden, in die Herzen die-
ser beiden Mädchen. Es war so schön, dass niemand der fünf jungen Menschen etwas 
sagte, sondern diese Stille an dem sonst so betriebsamen Tag ohne Worte, aber zusammen 
mit den Schulternachbarn in sich aufsaugte. Jedes Wort, ja jedes ausgesprochene Wort, 
hätte dieses Miteinandersein in dieser Stille gestört. Es war dieses liebevolle Miteinander 
im Geben und Nehmen, welches die beiden Mädchen tief in ihre Herzen aufsaugten – ein 
wunderbares Erlebnisgefühl der Gemeinsamkeit. Und beide Mädchen hatten nur noch ei-
nen einzigen Wunsch, nämlich den Wunsch, dass dieser Tag nie zu Ende gehen würde. 

 

Die Furcht, diese Riesen wieder zu verlieren, und zwar für immer, verdrängten sie. 
Bereits morgen würde all das bereits wieder vorüber sein. Es galt, hier und jetzt zu leben, 
in dieser wunderbaren Welt des Miteinanderseins ohne Worte. Doch dann wurde die Stille 
jäh unterbrochen. 
 

Der oberste Priester, Hannas Vater, erhob sich, richtete beide Arme nach oben und 
sprach ein Gebet. Danach unterrichtete er das Königshaus über das ha‘aronitische Priester- 



tum, welches das Priestertum nach der noahidischen Ordnung abgelöst hatte, und gerade 
anschliessend über das mosaische Gesetz, dessen Kernpunkte die Zehn Gebote waren, so-
wie über die hohen Feiertage und danach über die neue Truppenordnung.  
 

Die hohen Feiertage erklärte er wie folgt: Jedes Mal bei gleicher Länge von Tag und 
Nacht war dem Gott Abrahams, Yi-sa‘aks und Ya-k‘hubs ein Opfer darzubringen, auf Heb-
räisch „Pèssach“ genannt für die Frühlingsgleiche von Tag und Nacht, und am „Yom Ha-
Kippurim“, der Herbstgleiche von Tag und Nacht. Jeweils drei Tage vorher würden sie die 
Tempeltrommel ertönen lassen, als Ruf an alle Hebräer, zum grossen Feiertag vorbeizu-
kommen. 
 

Er warnte danach vor den Amalekitern. Josua vermochte die Amalekiter nur zum 
Abzug zu bewegen, nicht aber zu besiegen. Die Amalekiter schworen Rache. Sie hatten 
bereits zuvor Ägypten übernommen, weil dessen Armee im Roten Meer untergegangen 
war und die Staatsführung durch den Verlust der Erstgeburt nicht mehr existierte. Diese 
Amalekiter ernannten sich selber zu Pharaonen, den Hyksos-Pharaonen; die griechische 
Schreibweise der Haqu-Shashu, der ehemaligen „Wüsten-Hirten“. Sie verwendeten den 
Hebräernamen nun für sich, als Titel für sich, jetzt als „Wüsten-Könige“ benannt. Damit 
ahmten sie die Hebräer nach. 

*     *     * 
Nach einem kurzen Augenblick der Besinnung fuhr der älteste Priester fort und er-

klärte, wie bereits angesagt, ein neues mosaisches Gesetz: „Hebräisch ‚Mamzer‘, ein Kunst-
wort (erfundenes Wort), in der Umgangssprache unbekannt, welches sich gegen die Mon-
grelisierung (Vermischung) richtet und den Hebräer-Mädchen nicht mehr erlaubt, mit 
Amalekitern intim zusammenzukommen, auch nicht zu heiraten; für die Priestermädchen 
war dies im Gesetz des Mose fortan sogar unter sofortiger Todesstrafe verboten. Und dass 
dieses neue Gesetz der wahre Grund war, weshalb die Hyksos-Amalekiter hebräische Na-
men angenommen hatten.“ 

 

Danach brachte er einen Wunsch vor: „Es ist darum mein inniger Wunsch, dass die 
Söhne aus Sachsen ein jeder ein Mädchen findet, das sein Herz berührt, ein Mädchen fürs 
Leben. Und dass umgekehrt auch unsere Mädchen bei euch einen Sohn finden dürfen, ei-
nen Sohn fürs Leben.“ 
 

Hannas Vater begann nun, langsamer und langsamer zu reden und alle seine Worte 
genau zu überdenken. Für Hanna war dies ein ganz scharfes Alarmzeichen, denn sie merkte 
an der langsamer werdenden Rede ihres Vaters, dass er nun ein Geheimnis preisgeben 
würde, welches nur sie und ihren Vater etwas anging. Es war Hannas ureigenes Geheimnis, 
welches sie von sich aus nie preisgeben würde. 

 

Nun sprach Hannas Vater noch langsamer und erklärte: „Es fällt mir sehr schwer, das 
zu sagen, was ich jetzt sagen muss.“  

 

Hanna wäre am liebsten im Erdboden verkrochen, noch lieber gar gestorben, durch 
einen Gump (Sprung) in die wegen der Schneeschmelze noch immer hochgehende Weser. 
Wenn der Vater ihr Geheimnis presigab, dann verdarb er ihr das ganze Leben, gerade auch 
hier in Hameln. Es war dies das Allergemeinste, was ein Vater gegen seine eigene Tochter 



überhaupt tun konnte, und – welche Schande – er war der Hohepriester aus dem Hause 
Levi des vergangenen Dienstmonats während des Pèssach. Und der will Hohepriester sein! 
Es war eine vollständig verrückte, hirnwütige Sache. Hanna würde, wenn der Vater ihr ur-
eigenes Geheimnis preisgab, nie im Leben mehr einen Mann finden können, denn behin-
derte Mädchen wurden konsequent ausgeschaltet – wegen des Erbgutes. Als Ausrede 
hatte der Vater gesagt: „Wenn einer kommt, der dich liebt, wird er dich auch so nehmen!“ 
Nichts als leere Worte. Der konnte gut reden. 

 

Der Vater fuhr fort, langsam Wort für Wort abwägend, mit glänzig werdenden Au-
gen, die sich mit Augenwasser füllten: „Die oberste Regel unter Brüdern ist es, offen und 
ehrlich zu sein und zu reden, auch wenn dadurch persönliche Nachteile entstehen.“ Damit 
meinte er Hanna, nämlich dass sie nie einen Mann finden würde. „Und zwar deshalb, weil 
Hanna wegen dieses Fluchs so klein gewachsen ist.“ Damit zerstörte er Hannas ganzes Le-
ben. Die Leute würden mit dem Finger auf sie zeigen, und ihre einzige Zukunft war noch 
die einer ausgestossenen alten und zu Recht vergrämten Jungfer. Wer will schon eine alte 
vergrämte Jungfer, die erst noch zu klein gewachsen war, selber aber gar nicht schuld da-
ran war? 

 

Um nicht in Tränen auszubrechen, wich der Vater in seiner Rede vorerst aus. „Wir 
bedanken uns, nicht nur für die Einladung zu und die Gastfreundschaft während dieses 
Festes, sondern auch für die Wahrung und die Treue zum hebräischen Erbe. Ebenso sehr 
bedanken wir uns für die Gewährung des Niederlassungsrechts in Südböhmen; und insbe-
sondere für die Gewährung der Freiheitsrechte; aber auch für das Ackerland, die böhmi-
sche Scholle, die uns nach den langen Jahren des brotlosen Durchhungerns bereits ans 
Herz gewachsen und zum neuen Vaterland geworden ist.“ 

 

Jetzt schaltete er eine kurze Pause ein, fuhr dann fort: „Bevor wir Südböhmen er-
reichten, mussten wir uns im Winter von Moossuppe und Föhrennadeln an Schweinefett-
sosse ernähren, den Hungertod täglich vor Augen. Ich, der ich im vergangenen Pèssachmo-
nat, direkt vor der Abreise, im Tempel noch das höchste Priesteramt innegehabt hatte, 
musste Schweinefleisch essen – welche Schande! Aber es gab nur noch Schweinefleisch zu 
kaufen.“ 

 

Dann schüttelte er den Kopf: „Während dieser vier vorhergehenden schrecklichen 
Jahre wuchsen unsere Kinder so viel wie normalerweise in vier Monaten. Und das war so 
gut wie gar nichts. Am schwersten betraf es Hanna, weil sie als ältestes Mädchen gerade 
in jene Jahre kam, in welchen die Mädchen am schnellsten wachsen. Dann prägte er einen 
neuen Leitspruch: Altes Brot ist nicht hart; aber kein Brot, das ist hart.“ 

 

 

Er wischte sich die Tränen ab: „Vier lange Jahre 
hatten wir keine Getreideernte mehr, damit auch kein 
Brot. Und hier, ja hier, hier in Hameln durften wir nach 
vier langen Jahren zum ersten Mal wieder Brot essen; 
Brot im Überfluss. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was 
das für uns alle bedeutete. Für unsere kleinen Kinder 



war euer Brot das erste Brot überhaupt in ihrem gan-
zen Leben.“ 

 

Erneut wischte er sich eine Träne ab: „Und beim Einzug unter dem Willkommensbo-
gen durften unsere Mädchen mitmachen; von euch erhielt jedes Mädchen eine Gersten-
garbe. Es war dies das erste Mal seit vier Jahren, dass wir das Fest der Erstlingsgarbe wieder 
feiern durften. Für unsere kleinen Kinder war es sogar das allererste Mal. Unsere diesjäh-
rige Ernte beginnt erst später, im September, wegen der Höhenlage.“ 
 

Nach kurzem Durchatmen fuhr er fort: „Mit diesem Fest der Erstlingsgarbe ging ein 
alter Fluch zu Ende, welcher ein alter Mann ausgesprochen hatte. Es war ein Mann, ein 
alter Mann, dessentwegen wir unsere geliebte Heimat, nämlich Hebron, hatten verlassen 
müssen.“ 

 

   Es war, was viele nach wie vor nicht wussten, ein alter Mann, 
der Vögel hatte, und der als Einsiedler in einer kühlen Schlucht 
unter freiem Himmel hauste, an einem kleinen Rinnsal names Ya-
b‘bok, welches von Osten her noch ein bisschen Wasser führte; 
kühles, gesundes Mineralwasser. Dieser alte Mann hatte Vögel 
als Haustiere. Diese Vögel kannten ihn und brachten ihm immer 
wieder Essensreste, die sie irgendwo gefunden hatten. 
   Sein Name bedeutete: Yahwe ist Gott. Wegen Unmut und Un-
gehorsam seines Volkes hatte er zum Gott Abrahams, Yi-sa’aks 
und Ya-k’hubs gebetet, dass es dreieinhalb Jahre lang nicht mehr 
regnen würde.   

 
 

Rätsel 

Wie hiess diser Prophet? 

O Elia     O Elisa     O Daniel 

*     *     * 
Und tatsächlich: Das Trinkwasser versiegte bald nach der Schneeschmelze am Ge-

birge Antilibanon, die Wasserleitungen vertrockneten und die Getreideernte verdorrte, 
bevor sie reif wurde. Für die betroffene Levi-Bevölkerung ging es nach drei Dürrejahren 
um das nackte Überleben ihrer nicht bereits vorverstorbener Kinder.  
 

Der alte Mann an seinem Rinnsal hatte sich zu diesem Gebet und für diese versteckte 
Einsiedelei entschieden, weil die Angehörigen der zwölf Stämme seine äusserst scharfen 
Worte zum Verbot der Mongrelisierung mit Amalekitern missachtet und verlacht hatten. 

 

Und tatsächlich: Eingedrungene Amalekiter-Priester verlangten, im Tempeldienst 
von Hebron. Und dabei kam es immer wieder zu unerwünschten Übergriffen auf die Mäd-
chen der Leviten. Diese Übergriffe wurden von den Amalekiter-Priestern als Eheschliessun-
gen verteidigt. 

 

Der Prophet Elia hatte diese Eheschliessungen allesamt als nichtig (als nie gültig ge-
worden) erklärt. 

 
 



Hannas Vater fuhr fort: „Diese südböhmische Erde ist uns nun zur neuen Heimat 
geworden. Heimat ist dort, wo das eigene Herz zur Ruhe kommt, da wo das Herz bleiben 
möchte, zusammen mit den Liebsten, für das ganze Leben. Sein hebräischer Priesterstamm 
in Südböhmen will nun zurückkehren zum Gebrauch der hebräischen Sprache – Alt-Hebrä-
isch – am Familientisch und im Alltag, denn nur so würden sie die Vokal-Sounds des Alt-
Hebräischen zu bewahren vermögen, ohne die ein Verständnis der tatsächlichen Bedeu-
tung der Schriftrolle „Im Anfang“, des ersten Buches der Thora (1.Buch Mose), nicht mehr 
möglich sein würde. Darum wollten sie zurückkehren zum Ur-Hebräischen (Ancient 
Hebrew), so benannt nach der Stadt Ur, Kurzform von Urfa, dem Arbeitsort von Erzvater 
Abraham. Und sie wollten diese fünf Bücher, die Thora, von Hand abschreiben und studie-
ren und die grössten Kostbarkeiten schriftlich zusammenfassen. 
 

Zum Vergleich erklärte er, dass selbst bei der Bezeichnung „Sa‘ak-sen“ der entschei-
dende Vokal-Sound verloren gegangen war, weshalb nicht nur niemand wusste, welches 
die Bedeutung dieser Bezeichnung war, sondern dass auch die Identität dieser Sachsen 
bereits jetzt verloren gegangen war. In Wirklichkeit gingen die Sachsen auf Yi-sa’ak zurück; 
als dessen Nachkommen mit der königlichen Verheissung. 

 

 An diesem Punkt stand er auf, erhob seine Arme gegen den Himmel, und sprach laut 
und deutlich den Yahudi Yohanan Hayyim-Segen, den grössten Segen für den Stamm Juda 
und insbesondere für das Königshaus. Gemäss dieses Segens würde das sächsische Königs-
haus nie untergehen, egal was kommen würde. Keine Macht der Welt würde es zu zerstö-
ren vermögen. Es würde bestehen bleiben nicht nur bis zum Schluss, sondern bis in alle 
Ewigkeit.“ 

 

Das Königshaus bedankte sich bei allen Mitwirkenden, ganz besonders bei den Brü-
dern aus Mähren, aber auch bei der eigenen Küchenmannschaft; diese umfasste 62 Perso-
nen. Der Meisterkoch verbeugte sich, nahm den Dank entgegen, und kündigte an, dass die 
Küche mit der nächsten Mahlzeit nahezu fertig war. Er fügte an, dass die Leute eine War-
teschlange bilden sollten, weil der Suppenkessel über dem Feuer zu schwer und zu heiss 
wäre, als dass man ihn berühren noch ins Freie tragen könnte. Dafür gäbe es etwas beson-
ders leckeres, nämlich: Suppe mit Spatz.   

 

Mit Spatz war nicht ein richtiger Vogel, ein Sperling,  gemeint, sondern ein eingeroll-
tes Stück Fleisch. Jeder Teilnehmer erhielt heisse Linsensuppe mit einem Stück eingerollten 
Fleisches. Den Leuten schmeckte es ausgezeichnet. Die meisten hatten noch nie Linsen-
suppe gekostet. Viele sagten, sie würden wieder kommen, schon allein wegen des leckeren 
Essens. Das Fleisch stammte von einem jungen wilden Auerochsen; am leckersten war das 
Fleisch von dessen Ochsenschwanz, gebraten am Knochen mit Knochenmark. 
 



   Dieser junge Auerochse mit seinen äusserst gefährlichen spitz zulau-
fenden Hörnern wurde vom Leitbullen seiner Herde verstossen und 
musste eine neue Herde suchen oder beginnen. Ihn erlegten die Jäger 
im Rahmen einer Treibjagd. Bei dieser Treibjagd waren die Jäger mit 
angeleinten Hunden und Speeren ausgerüstet. Die Jäger stellten sich in 
einer Reihe von links nach rechts auf. In die Mitte wurden die ältesten 
Männer eingeteilt, beidseits davon die Junggesellen, und am linken und 
rechten Flügel die Familienväter. Ganz langsam trieben sie den Auer-
ochsen voran. Dieser entdeckte aber, dass er in eine Enge im Wald ge-
trieben wurde, in welchem er keinen Fluchtweg mehr hatte. Aus die-  

sem Grund begann er zu brüllen, mit seinen Hörnern unberechenbar um sich zu schlagen und mit dem 
linken Vorderlauf zu scharren. Danach drehte er sich um.  
   Einziger Fluchtweg war jener zurück, woher er gekommen war, genau durch die Mitte der Jäger. Er 
musste die Reihe der Jäger gewaltsam durchbrechen. Dazu schnaubte er die näher kommenden Jäger 
an, brüllte und scharrte mit dem linken Vorderlauf, dann mit dem rechten Vorderlauf. Nun senkte er 
den Kopf, um den erstbesten Jäger auf die Hörner zu nehmen und hoch durch die Luft zu schleudern. 
Da die Jäger noch näher kamen, holte er Anlauf, indem er zwei Schritte rückwärts ging. Urplötzlich ver-
schwand er in der Versenkung. Er war in die Fallgrube gefallen, welche die Jäger zuvor gegraben und 
mit langen Ästen zugedeckte hatten, die unter dem Gewicht des Jungochsen durchgebrochen waren. 

 

Aus Platzmangel wurden das Königshaus und die Ehrengäste gebeten, sich in zwei 
Schichten aufzuteilen. Die beiden Mädchen aus Mähren und ihre Abordnung wurden in die 
erste Schicht eingeteilt. Von den drei kräftigen Jungmännern war aber nichts mehr zu se-
hen, auch nicht bei der zweiten Schicht. Hanna schloss daraus, und das sagte sie zu ihrer 
Freundin auf Lebzeit: „Die drei Jungmänner sind verduftet. Sie mögen uns nicht.“ 

 

Damit ging dieser zweite Feiertag zu Ende. Männer und Frauen schliefen erneut ge-
trennt, unterteilt in die beiden Hälften des Fleckens Hameln; die Kinder bei den Frauen. 
 

*     *     * 
 Der dritte Feiertag war bereits der Tag der Abreise. Zum Frühstück gab es die restli-
che Linsensuppe, dazu wahlweise ein Stück frisch gebackenes Roggenfladenbrot oder Ein-
kornbrot mit knackigem Rand  aus dem Dorfbackofen, dazu Eierschmarren und Minztee. 
Das Roggenfladenbrot schmeckte derart ausgezeichnet gut, dass einzelne Männer anfin-
gen zu hamstern. Unter dem Tisch schoben sie sich grosse Brotstücke in den eigenen Ran-
zen. Dieser Ranzen war ein Reisebeutel und wurde um den Bauch herum gebunden und 
vorne getragen. Jene, die am meisten gehamstert hatten, mussten sich Zurufe anhören, 
wie der folgende: „Hast du aber einen dicken Ranzen!“  

   



Diese Ranzen wurden wie ein Gürtel umgeschnallt. Sie wurden mit dünnen weissen Federkielstreifen von 
Pfauenfedern verziert. Arbeitsaufwand: Ein Monat. Sie dienten vor allem als Geldbeutel unterwegs. 
 

 Nach dem Frühstück ging Hawa, die Königin, zu den beiden Mädchen aus Südböh-
men und bat sie, die Ansage zu übernehmen, denn vor der Heimreise gab es nochmals 
einen Reigen, gedacht als Abschiedsreigen. Sie flüsterte den Mädchen zu, was sie alles sa-
gen müssten. Die beiden Mädchen standen sofort auf und bereiteten sich auf ihren Auftritt 
vor. Am wichtigsten war die Haartracht. Noch schnell machten sie sich gegenseitig die 
Haartracht so zurecht, dass sie wieder gleich aussah wie beim ersten Auftritt. 
 

Bereits rief die Tempeltrommel mit ihrem regelmässigen Gebumse zur Besammlung 
auf. Und schon strömten die Menschen herbei, dicht gedrängt um den grossen Platz vor 
dem Haus der königlichen Familie, und harrten der Dinge, die da kommen sollten. 
 

 

        Die beiden Mädchen warteten geduldig, bis alle Anwesen-
den still wurden. Dann kündigten sie an, dass jetzt der Ab-
schiedsreigen an der Reihe war. Er diente dazu, ohne Worte 
darzustellen, dass sich an einem solchen Feiertag ganz abgese-
hen vom offiziellen Ablauf, auch das Leben eines einzelnen 
Menschen verändern konnte. Es wurde sogar gewünscht, dass 
sich zwei Herzen finden, wenn möglich sogar vier oder acht. 
Aus diesem Grund folgte nun ein so genannter Brautreigen. 
Dieser stellte eine Einlage innerhalb eines Reigens nach Psalm 
150 dar, orientiert gerade am tatsächlichen Geschehen. Wenn 
eine junge Frau bereit war,  die Liebe  eines Mannes  zu beant- 

worten, dann legte sie ihre Hände auf die Schultern des Mannes, was 
gleichbedeutend war wie: „Ich mag dich“. Und umgekehrt: Wenn 
der Mann sie ehrte, dann zeigte er dies durch Hochheben oder durch 
Niedergehen auf das rechte Knie. 

 

      Ein solcher kurzer Reigen als Einlage vor der ganzen Gemeinde 
liess erkennen, ob die beiden für einen gemeinsamen Lebensweg ge-
eignet und vorbereitet waren, und zudem, ob sie es ernst meinten. 
Dieser letzte Reigen, als Abschied gedacht, ging an die…, und da 
machte das Mädchen eine kurze Pause, fügte dann hinzu: „…an die 
Teutonen.“ – Die Leute jubelten. Sie jubelten nach Psalm 98. 

 

 

Quellennachweis: 
Feste mit Freude verbunden, „fröhlich zu sein vor JHWH und sich über die guten Gaben Gottes zu freuen […] – 
das ist der Kern der deuteronomischen Festtheorie“ (Janowski 2006, 291). Eine häufige Formulierung dafür ist 
„fröhlich sein vor JHWH“, vor allem im → Deuteronomium (ׂשמח  ִלְפֵני יהוה śmḥ lifnê jhwh 

Die Wurzel רנן rnn bezeichnet lautes Rufen, das sowohl freudig als auch klagend sein kann (רנן „laut rufen / 
jubeln“; ׅרׇּנה rinnāh „Jubelruf / Klageruf“). 
https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/de-
tails/freude/ch/333164cc3de0d16dcebf79aba61dac65/ 

 

Eine unbeschreibliche Freude herrschte. Und damit ging in Hameln das erste dreitä-
gige Fest eines Hohen Feiertags zu Ende. 
 



Das Königshaus bedankte sich ganz herzlich bei allen Mitwirkenden, vor allem bei 
der Küchenmannschaft und bei den Gästen. Es waren Tage grösster Freude und innerer 
Bereicherung. Das Königshaus lud die Gäste ein, wiederzukommen. 
 

Die Böhmer Brüder bedankten sich herzlich und luden alle Anwesenden ein, an ih-
rem Bergmannsfest teilzunehmen. 
 

Danach trat die Königin zu Hanna und ihrer Freundin und bat: „Lasst euch herzen. 
Ihr beide seid uns ans Herz gewachsen. Und darum fällt uns der Abschied so schwer. 
Kommt bitte wieder. Und wartet nicht zu lange.“ 
 

Der Reigenobmann trat ebenfalls zu den beiden Mädchen und versprach ihnen vor 
der Königin: „Ich werde euch passende Jungmänner zuteilen, wenn ihr wiederkommt. Ich 
brauche allerdings etwas Zeit.“ 
 

Auch die Böhmer Brüder kamen zu den beiden Mädchen und sprachen: „Kommt 
bitte an unser Bergmannsfest. Unsere Arbeit ist so hart. Den ganzen Winter müssen wir 
frühmorgens in den Stollen gehen, wenn es noch dunkel ist, und wenn wir abends heraus-
kommen, ist es bereits wieder dunkel. Und mit ungefähr 40 Jahren kriegt jeder von uns 
eine Staublunge, die uns behindert, sei es beim Atmen, beim Schlafen oder auch beim Ar-
beiten. Und wir müssen aus den Bergknappen (Bergknaben) einen neuen Stollenmeister 
wählen. Der bisherige Meister kann wegen seiner Staublunge nicht mehr voll arbeiten. 
Wegen all dieser Nachteile schätzen wir die Freude beim Zusammensein umso mehr. 
Kommt bitte zu uns ans Bergmannsfest. Wir teilen euch passende Jungmänner zu, die euch 
sehr zuvorkommend behandeln und ehren werden. Ihr aber habt keinerlei Verpflichtung. 
Ihr seid nachher wieder frei. Aber bitte kommt dieses eine Mal, zur Wahl des neuen Stol-
lenmeisters. Wir wissen noch nicht, wer die Wahl gewinnen wird. 
 

Nochmals kam die Königin, um Abschied zu nehmen. Zu Hanna sagte sie: „Sagt mir 
einfach Hawa. Diesen Namen habe ich zu Ehren der ersten Hawa bei uns erhalten, und 
diese erste Hawa war ein Sklavenmädchen, welches Perez freigekauft hatte.“ 
 

Eine letzte Umarmung. Es wurde ein Abschied unter Tränen. Unter Tränen auch des-
halb, weil von den drei riesigen Jungmännern nichts mehr zu sehen war. Kein Abschied, 
kein Gruss, nicht einmal ein Name. Diese Ungewissheit überschattete den ohnehin schon 
schmerzhaften Abschied noch mehr. Warum nur liessen sie sich nicht mehr blicken? Hier 
und jetzt könnten sie mit dem Vater reden. - Wenn nur diese nagende Ungewissheit nicht 
wäre! 
 

Danach zogen die vielen Gäste unter dem Willkommensbogen hinaus. Bei den 
schnuckeligen Böhmer Mädchen jubelten die einen, die andern weinten. Oben auf dem 
Hügel, wo der Wald begann, hielten die Abreisenden an und winkten ein letztes Mal. Die 
Jungmänner winkten zurück; jeder Jungmann seinem Mädchen. Nur die beiden mähri-
schen Mädchen, die gingen leer aus. Sie waren überzählig.  
 

Kurz danach entstand ein Gefühl gänzlicher Leere und Kälte, das Gefühl alleingelas-
sen zu sein. Immer wenn man etwas sagen wollte, dann fehlte der andere. Noch so viel 
hatte man dem andern zu sagen, aber er fehlte. Er war nicht hier. 
 
 



Doch das hatte auch etwas Gutes: Sie lernten, den andern zu schätzen, ohne Wenn 
und Aber.  
 

Als die beiden Mädchen am Abend, bereits auf der Heimreise, Hannas Mutter von 
diesem wunderbaren Gefühl der starken Schultern berichteten, die sich im Rhythmus des 
Atmens bewegten und ihnen ein Gefühl der Wärme und der Geborgenheit vermittelten, 
dass sie aber in der Zwischenzeit diese zwei Riesen bereits wieder verloren hatten, da 
wusste Hannas Mutter instinktiv, dass es etwas ganz Besonderes war, nämlich Erste Liebe. 

 

Als die Mutter hörte, dass sich die drei Jungmänner tadellos verhalten hatten, sprach 
sie zu den beiden Mädchen: „Wahre Liebe muss lernen zu warten, aber dann, am Ende, 
am Ende siegt sie. Der Durchbruch kommt dann, und erst dann, wenn der andere sein Herz 
öffnet, in aller Öffentlichkeit. Erst dann wird klar, ob der andere es ernst meint, und ob sich 
das Herz zum Herzen findet. Und solange müsst ihr warten. Wenn ihr stille seid, dann wird 
euch geholfen. Von euch aus dürft ihr nichts unternehmen. Wenn es der Richtige ist, dann 
wird er wiederkommen. Aber vorerst müsst ihr stille sein.“ 
 

Es waren die Herzensgüte und die Lieblichkeit der Böhmer Mädchen, welche den Ruf 
des Königreichs in Hameln als einer lieblichen neuen Heimat als überaus lebenswert präg-
ten; eine neue Heimat, zu welcher jetzt nicht nur auch Böhmen gehörte, sondern auch das 
Gebiet der Teutonen, der Teutoburger Wald, sowie Mähren mit den hebräischen Neusied-
lern. 

Mähren  מוראביה 

moravia in Hebrew | Morfix Dictionary מילון ותרגום מורפיקס ... 
https://www.morfix.co.il/Moravia 

(בצ'כית  מוראביה : Morava,  להאזנה (מידע · עזרה), גרמנית: Mähren 
Die Benennung des mährischen Hauptflusses geht auf die vorkeltische Bevölkerung zurück. In antiken Quellen 
erscheint bei Plinius der Name Maro, bei Tacitus Marus. 
die Benennung des mährischen Hauptflusses geht auf die vorkeltische Bevölkerung zurück. In antiken Quellen er-
scheint bei Plinius der Name Maro, bei Tacitus Marus. Die Wurzel mar-, die im tschechischen Wor tmoře,im lateini-
schen Wort mare un d im deutschen Wort Meer enthalten ist und die ursprünglich „Wasser, Sumpf" bedeutete, 
wurde im germanischen Sprachmilieu um den zweiten Teil ahwa „Wasser, Fluss" erweitert, welcher in slawischen 
Sprachen zu -ava wurde. Die Bezeichnung Moravaist für das Land am sumpfigen Unterlauf zuerst im Jahr 892 belegt. 
Durch Metathese entstand daraus im Deutschen der Ländername Mähren. 
Emil Skála DIE ORTSNAMEN VON BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN ALS GESCHICHTSQUELLE 

 

Und schon bald kam der Tag, an welchem die überschattende Traurigkeit an Kraft 
verlor, und die Vorfreude, die Sonne der Gerechtigkeit, in ihren Herzen ganz langsam auf-
ging; eine Vorfreude, so gross, dass die Monate wie Wochen vergingen, die Wochen wie 
Tage, und die Tage wie Stunden. 
 
 

Kapitel 19  

03.019  Neue Siedler 
 

Das zusammengehörende hebräische Volk der Dan, welches bereits um das Jahr 
1200 v.Chr. (B.C.) mit Kind und Kegel (ein wegen der Kälte gut eingepackter Säugling, auch 
verwendet für Kinder von Konkubinen; Nebenfrauen) einem Fluss entlang aufwärts zog, 



warf Fragen auf: Warum überhaupt kamen sie? Und woher genau?  Darum eine kurze Rep-
lik: 

Sie folgten dem Unterlauf dieses Flusses, vom Meer her, wo der Fluss Ister (auch 
Hister) genannt wurde. Diesem Fluss gaben diese Wanderer nun einen neuen Namen: Dan-
Ubi, später Dan-Au. Dieser Name war hebräischen Ursprungs. Dan war der Name dieses 
Volkes, und Au bedeutet eine schöne Uferlandschaft. 
 

Dass dieser Fluss bereits einen Namen hatte, welcher wahlweise mit und ohne „H“ 
verwendet werden konnte, war ein Indiz dafür, dass sie nicht die ersten Hebräer waren, 
welche diesem Fluss folgten. 
 

Das Volk, das hier langsam aufwärts zog, hatte bereits drei andern Flüssen, von wel-
chen noch kein Name bekannt war, je einen ähnlichen hebräischen Namen gegeben, näm-
lich den Flüssen Don, Dnjster und Dnjeper. Bei den letzteren zwei Flüssen wurde, wie im 
Hebräischen üblich, der erste Vokal nicht geschrieben, weil ein zweiter ihm folgte. Der 
Stamm Dan war der erste, welcher entlang dieser drei Flüsse nach Norden und nach Nord-
westen zog.  
 

Dieses Zielgebiet wurde, gemäss der Haarfarbe der Mädchen und Frauen, als Ar-ia 
(Ar-yan) bezeichnet, während das andere grosse Zielgebiet, gemäss der Haarfarbe der dor-
tigen Frauen und Mädchen, als As-ia (As-yan, auch As-land) benannt wurde. Der Dnjeper 
wurde zur Grenze zwischen diesen beiden Zielgebieten. 
 

*     *     * 
 

Weshalb zogen diese Gruppen von Dan-Angehörigen so früh auf der Zeittafel weiter, 
entlang dieser drei Flüsse aufwärts? – Der Grund lag darin, dass sie wegen eines Macht-
wechsels in Ägypten ihr ursprüngliches Siedlungsgebiet am östlichen Mittelmeer verloren. 
Sie wurden von schwer bewaffneten Amalekitern bedroht, die als Lösegeld unzählige ihrer 
Mädchen forderten. Von diesem Küstengebiet her mussten sie darum bei Nacht und Nebel 
in die Golan-Höhen auswandern, welche bereits von Drusen, den Nachkommen Ismaels, 
besiedelt waren. 
 



 
Diese Karte zeigt das ursprüngliche und das spätere 
Siedlungsgebiet von Dan. Wichtig: Auch die sechs Zu-
fluchtsstädte sind rot eingetragen! 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com-
mons/thumb/c/c2/12_Tribes_of_Israel_Map.svg/1200px-
12_Tribes_of_Israel_Map.svg.png 
http://losttribesisrael.blogspot.com/2012_04_01_archive.html 

In diesem Gebiet nörd-
lich des Sees von Genezareth 
konnten sie in ihrem wichtigs-
ten bisherigen Beruf als Fi-
scher nur schwerlich überle-
ben; hier gab es nur wenige Bä-
che. Im Mittelmeer indessen 
hatte es genug Sardinen gege-
ben, mit welchen sie ihre Kin-
der durchzufüttern vermoch-
ten. Sardinen sind kleine Fi-
sche von bis zu 15 cm Länge. 
 

Oben auf den Golan-Hö-
hen trafen sie einen Bernstein-
händler an, welcher ihnen von 
den Hebräern an der deut-
schen Bernsteinstrasse berich-
tete. Und dass es in der Nord-
see Fische gab, die so genann-
ten Kohl- oder Köhler-Fische, 
die man im Innern eines klei-
nen Holzkohlemeilers langsam 
schmoren liess, bis sie überaus 
lecker und von Natur aus wür-
zig zu essen waren. Diese Köh-
ler-Fische waren 1 Meter 20 
cm lang und wogen 14 bis 17 
Kilogramm.  

 

Da diesen Dan-Hebräern das hiesige Bergland mit nur wenigen Gewässern das wei-
tere Überleben ihrer Familien schwer machte und sie überdies das Flachland mit weitem 
Meerblick bevorzugten, folgten sie dem Ruf nach den vielen grossen Fischen im kalten 
Wasser.  
 

Das kalte Wasser war der Grund für den dortigen Reichtum an Fischen; kaltes Was-
ser enthielt wesentlich mehr Sauerstoff als warmes Wasser; bei Wassertemperaturen von 
über 25 Grad Celsius starben viele, for allem grössere Fische, infolge Sauerstoffmangels; 
sie ersticken. So kam es zur zweiten Auswanderungswelle bereits in dieser Frühzeit. 

 

Mit Hilfe einer Fähre beim heutigen Passau überquerten sie den Fluss und zogen 
weiter auf der so genannten Kleinen Bernsteinstrasse. Von ihr bogen sie ab ans untere 
Ende der Ostsee, danach ins spätere Grenzgebiet, „Mark“ genannt, später auch „Dan-
Mark“, wo die Nordsee-Fische noch grösser und leckerer waren als die Fische in der wär-
meren Ostsee.  

 



Und tatsächlich schätzten die ankommenden Fischer den Köhler-Fisch (Seelachs), 
weil er so gross und würzig war; richtig lecker.  

 

Die Dan-Siedler wollten selbstständig und unabhängig sein und in Ruhe gelassen 
werden. Ihr Siedlungsgebiet war von den Hameln Sachsen zu weit weg, als dass sich eine 
Zusammenarbeit ergeben hätte. Zudem waren die Hameln Sachsen noch immer wenig an 
der Hochseefischerei interessiert. Und die Dan-Siedler wollten ohnehin nicht mit den Sach-
sen zusammenarbeiten. Grund war eine frühere Unzufriedenheit Dans mit seinem Bruder 
Juda. 

*     *     * 
Diesen Dan-Siedlern folgten viel später weitere Siedler, welche sich Jüten nannten, 

abgeleitet vom Hebräischen Wort Juda. Auf einer vorgelagerten Halbinsel in der Nordsee 
fanden sie gleich zwei äusserst wichtige Ressourcen: Unglaublich grosse, bis 14 Kilogramm 
schwere würzige Fische im kalten, sauerstoffreichen Meerwasser, und auf dem Land rie-
sige saftig-grüne Weiden für ihre Schafe. Diese Weiden waren so gross, dass die Jüten dafür 
keinen Wald roden mussten. Für die Neuankömmlinge ein grosses Geschenk, ein Paradies.  
 

Sie nahmen die nördliche, damals noch unbewohnte Halbinsel, für sich in Anspruch 
und nannten diese schlicht „Land“, d.h. eine eigene Nation. Und sie respektierten die 
„Mark“ (Grenzmarkierung) der benachbarten Dan-Brüder, die etwas weiter südlich und 
östlich entlang der Ostsee wohnten, auf der andern Seite der „Dan-Mark“  
 

*     *     * 
Kurz danach folgte eine weitere Gruppe auf der Bernsteinstrasse Richtung Nordsee: 

Die Angeln. Diese schlossen sich den Jüten an. Ihre neue Heimat reichte von der Albis-
Mündung in die Nordsee bis nach Jütland. Bei der späteren Lautverschiebung wurden die 
Vokale weicher ausgesprochen. Der Albis-Fluss, ursprünglich ein keltisch-Levitischer Name,  
wurde zur Elbe. 
 

Die Angeln waren ein geheimnisvolles Volk. Sie kamen wegen des Lockrufs der Fi-
sche. Der Name der Angeln stammte nicht von ihnen selber; sie wurden so benannt. Der 
Grund: Sie hielten nur ganz wenige Schafe, und deren Betreuung lag im Aufgabenbereich 
der Frauen. Die Männer jedoch hatten einen andern Beruf.  
 

Und tatsächlich: Ihre neue Heimat war wie ein Paradies für sie. Die Freude an ihrer 
Arbeit war nun riesig, weil sie so viele grosse Fische fingen. Auch zu ihrem Lieblingsfisch 
wurde der unglaublich grosse und würzige Köhler-Fisch - ein absoluter Leckerbissen. Und 
vom Fischen dieser Leckerbissen hatten sie ihren Namen erhalten. Der Begriff Angeln be-
deutete Hacken. Die Angeln fischten nicht nur mit Netzen, sondern auch mit metallenen 
Hacken - rückwärts gekrümmten Widerhacken. 
 

Diese Angeln hatten einen eigenen hebräischen Dialekt. Ihr Dialekt war fast gleich 
wie jener der Jüten. Hauptunterschied zwischen Angeln und Jüten waren deren berufliche 
Tätigkeiten; während die Männer der Angeln fischten, arbeiteten die Frauen der Jüten als 
Schafzüchterinnen. Die Ähnlichkeit der beiden Dialekte liess erkennen, dass beide zum 



gleichen hebräischen Stamm gehörten, nämlich dem Königsstamm. Beide Gruppen er-
reichten ihr neues Siedlungsgebiet an der Nord- und Ostsee als Folge der grossen Hungers-
not zur Zeit des Propheten Elia. Es ging dabei ums nackte Überleben. 
 

*     *     * 
 

Der Stamm Gad beschäftigte sich sehr stark mit dem aaronitischen Priestertum, wes-
halb die Gad-Brüder von weiteren Brüdern, den Teutonen, auf ihrer Reise nach Swe-Dan 
beschützt wurden.  
 

Die Angehörigen des Stammes Gad liessen sich auf der noch unbewohnten Insel Got-
land nieder, wo sie sich sicher fühlten. Den Namen Goten erhielten sie von den benach-
barten Volksgruppen, die bereits in Swe-Dan lebten; damit liess sich die anstehende Laut-
verschiebung erkennen. Goten bedeutete hier: Gottes Nachfolger. Der Name Gotland be-
deutete: Gottes Land (Gottes Insel, Gottes Nation). Hier auf Gotland schlossen sie einen 
Bund mit Gott, den Bund des ha‘aronitischen Priestertums. 
 

Rätsel 

a)Welchen Beruf hatten die Angeln? 

O Schafhirte     O Fischer     O Jäger 

b)Welchen Beruf hatten die Jüten hauptsächlich? 

O Fischer           O Jäger        O Schafhirte 

c)Wie hiess das Siedlungsgebiet der Jüten? 

O Dan-Mark       O Jütland    O Sachsen      

d)Wie hiess der bevorzugte Fisch? 

O Sardine            O Forelle     O Kohlfisch 

 
 

Kapitel 20 

03.020  Die grosse Flutwelle 
 

Grund für den überraschenden Rückzug der meisten Hebräer-Siedler Richtung Ober-
lauf der Elbe war eine riesige Sturmflut, eine so genannte „Hafenwelle“, japanisch 
Tsunami. Grund für diese Sturmflut war der Riss der tektonischen (geologischen) Kontinen-
talplatte, welche die Britischen Inseln mit dem Europäischen Kontinent verband und die 
bis über die irische Westküste hinausreichte. 
 



  
http://oberrheingraben.de/Tektonik/Karte_Gebirgsbildungen_Europa.htm 

 

Diese Platte war früher mehrere Meter über Meer, sank dann, wegen einer schub-
weisen Streckung Richtung Nordwesten infolge des stark abfallenden Seegrundes westlich 
von Schottland, Meter um Meter ab. Nach einem Bruch der gemeinsamen tektonischen 
Hügelkette a+b entstand ein Riss. Dieser Riss entzweite die lange Laurentische Tektonische 
Hügelkettenhälfte a durch seitliche Abtrennung von der Baltischen Tektonischen Hügelket-
tenhälfte „b“, welche an Ort blieb. 
 

Die Tektonische Hügelkettenhälfte „a“ hatte sich über viele Jahrhunderte hinweg 
schubweise Richtung Nordwesten bewegt, weil der Meeresgrund westlich der britischen 
Inseln steil in die Tiefe abfiel, wodurch eine Sogwirkung entstand. Gleichzeitig drehte sich 
die Britische tektonische Platte mehr und mehr im Gegenuhrzeigersinn um einen Dreh-
punkt südlich von Cornwall. 
 

Durch den Abriss entstand ein tiefer Graben im Meeresgrund der Nordsee in Süd-
Nord-Richtung. In diesen Riss hinein drangen riesige Wassermassen von Nordnordwesten 
her, wo der Meeresgrund viel tiefer unter Wasser lag als in der Nähe der Elbemündung, 
wo der Meeresgrund nur wenige Meter tief lag und darum kaum überschüssiges Wasser 
zu führen vermochte. Dadurch entstand als Folge des Abrisses eine Flutwelle von Nord-
nordwesten her Richtung Elbemündung. 
 

Weil sich die Ufer von Jütland und Norddeutschland dort im rechten Winkel zu 90 
Grad treffen, entstand als Folge dieser Oberflächenverengung eine im gleichen Masse au-
tomatisch zunehmende Beschleunigung der Flutwelle. Und da in Richtung Elbemündung 
der Seegrund immer weniger tief unter Wasser verlief, bildete sich kurz vor Erreichen der 
Küste gleichzeitig auch noch eine massive Erhöhung dieser Flutwelle, weil die riesigen Was-
ser wegen des seichten (untiefen) Wassers und der Oberflächenverengung, bereits in zu-
nehmender Beschleunigung begriffen, nur noch nach oben ausweichen konnten. Es ent-
stand darum auf den letzten 20 Metern eine so genannte Hafenwelle, japanisch Tsunami,  
die schätzungsweise 40 Meter hoch aufstieg und sich dann etwa 50 Kilometer weit über 
das flache Land ergoss und dieses überschwemmte und versalzte. 
 



Die noch bestehende Landbrücke zwischen Kontinent und Britannien, ohnehin nur 
noch wenige Meter über Meereshöhe, zerbrach und versank im Meer. Was blieb, war Bri-
tannien, fortan als ein Inselreich. 
 

Durch diese Flutwelle entstand ein Massentod an Menschen und Schafen sowie 
über Land gespülten Fischen. Das vom Meerwasser überschwemmte Land wurde so stark 
versalzen, dass es auf Jahre hinaus nicht mehr voll nutzbar blieb. 
 

Die überlebenden Menschen flohen der Elbe entlang flussaufwärts, denn auch das 
Trinkwasser war versalzen. Ausnahme waren die Angeln, die mit ihren Schiffen nun nach 
England fuhren, wo sie sich der menschenleeren Südostküste entlang niederliessen; von 
ihnen hatte nur eine kleine Anzahl Menschen die Flutwelle überlebt. Diese Angeln gaben 
ihrer neuen Heimat den Namen Anglia, das heisst Angel-land, nach der Lautverschiebung: 
England.  
 

Durch die nächstfolgende Lautverschiebung sowie grammatikalische Vereinfachun-
gen entstand English als Handelssprache. Englisch ist bis heute ein spezieller deutscher Di-
alekt, ausgegangen vom Angeln-Dialekt. Die Engländer sind somit Glieder des hebräischen 
Königsstammes sowie der Indogermanischen Sprachgruppe. Die Engländer sind nicht Bri-
ten. Die Briten (Brit bedeutete „Bund“; mit Gott) sind Leviten, die heute zwar Englisch spre-
chen, aber sie sind vom Priesterstamm. Die Britische Sprache wurde abgeleitet vom Phö-
nizischen Dialekt der Galiläa-Alt-Hebräischen Sprache. Der Anglische Dialekt entstand je-
doch im ursprünglichen Südreich, im Stammesgebiet von Judäa in der Gegend von Bethle-
hem. Der phönizische Einfluss des britischen Dialekts führt zurück zum Seeweg, welchen 
die Briten vom Nordlibanon aus um Hiberien herum nach Britannien gekommen waren. 

*     *     * 
Auf dem Kontinent fiel den Menschen am Tag vor der Flutwelle auf, dass alle Rehe 

und Hirsche davon rannten, und zwar Richtung Bergland. Kleinere Tiere, die klettern konn-
ten, sowie die Ameisen, kletterten auf Bäume. Die Vögel hörten auf zu zwitschern. Danach 
spürten Mensch und Tier ein kurzes, heftiges Erdbeben. 
 

Die Überlebenden der Flutwelle flohen weiter der Elbe entlang flussaufwärts. Weiter 
oben trafen sie auf ihre Brüder des Stammes Levi, die fleissig nach Mineralien gruben und 
schon zahlreiche Bergwerke sowie Glashütten und Schmelzwerke für Gold, Silber, Kupfer 
und Blei besassen; sie stammten von den Kunsthandwerkern ab, welche bei der Stiftshütte 
und dem Tempel Salomos für die Metall-Arbeiten zuständig gewesen waren.  
 

Diese Levi-Brüder nahmen die niederen Sachsen, wie sie auch hiessen, obwohl sie 
gar keine Sachsen waren, die wegen der Sturmflut völlig durchnässt und hustend eintrafen, 
erschrocken, aber wohlwollend auf.  
 

Die Brüder aus Niedersachsen wurden auf die verschiedenen Levi-Familien verteilt, 
bei denen sie sich erst einmal am Feuer wärmen und ihre Kleider trocknen konnten. Wegen 
ihrer Erkältung bereiteten ihnen die Frauen die beste bekannte Medizin zu: Heisse Hüh-
nersuppe. 
 

Was die Neuankömmlinge jetzt am meisten brauchten, war das fröhliche und son-
nige Wesen der musisch hochbegabten Levi-Mädchen. Wo bisher jeder Tag zwischen zwei 



Nächten gelegen war, lag jetzt jede Nacht zwischen zwei Tagen. Wo Regen und Nebel nicht 
mehr aufhören wollten, da schien nach jedem Regen die Sonne.  
 

Die Mädchen mussten im Regen draussen die Hühner einfangen, die Väter hackten 
ihnen auf dem Spaltstock die Köpfe ab, behielten aber die Hühner an deren Beinen im Griff, 
damit nicht eines der Hühner würde kopflos davonfliegen können und die Mädchen es er-
neut im Regen draussen würden einfangen müssen. 
 

Als besonderer Leckerbissen galten die Füsse der Hühner. Sauber gewaschen wur-
den die Krallen abgehackt. Dann wurden die abgehackten Hühnerfüsse in einem speziellen 
Topf im Wasser gewaschen und erhitzt. Danach wurden die Hühnerfüsse, welche unten 
eine Polsterung aufwiesen, auf deren Unterseite längsseite aufgeschlitzt und in den gros-
sen Topf geworfen. Diese Polsterung verlieh der Hühnersuppe einen äusserst feinen Ge-
schmack, welcher die hustenden und frierenden Brüder so richtig hungrig wenn nicht gar 
süchtig machte; denn so etwas Leckeres hatten diese noch überhaupt nie gegessen. 
 

Und tatsächlich: Die kranken Gäste assen von dieser Hühnersuppe buchstäblich bis 
zum Umfallen. Mehrere von ihnen hatten davon so viel zuviel gegessen, dass es ihnen übel 
wurde und sie vor dem Abtritt anstehen mussten, der sich 20 Schritte weiter am Waldrand 
befand, wegen der Frauen und Mädchen durch einen halbhohen Steckenzaun abge-
schirmt. Der Abtritt selber bestand aus einem ebenerdig eingelassenen Querbalken, auf 
welchen man stehen musste, danach musste man sich umdrehen und in die Hocke gehen.  

 

Die anstehenden Männer stöhnten, als wäre es ihre letzte Stunde. Die fröhlichen 
Mädchen mussten ihnen leere Kübel bringen und abwarten, was sich da tun würde, denn 
die Warteschlange vor dem Abtritt wurde immer länger. 

 

Jetzt mussten die Frauen zur Hausmedizin greifen: Selbst gefertigte und geschliffene 
Holzkohlepastillen (Tabletten). Diese mussten mit einem Löffel Hühnersuppe eingenom-
men und hinuntergeschluckt werden; für die Kranken abscheulich und undenkbar. Die 
fröhlichen Mädchen mussten ihnen die Medizin einlöffeln. Ein Mann, der röchelte, sagte 
zu seinem fröhlichen Mädchen, welches ihm mit dem Suppenlöffel half, er wolle nur noch 
eines, nämlich abkratzen. 
 

Das fröhliche Mädchen sprang zu seiner Mutter, indem es abwechselnd auf dem lin-
ken Bein und auf dem rechten Bein hüpfte; es wollte wissen, was „abkratzen“ bedeutet. 
Die Mutter erklärte ihm: „Es bedeutet, dass man im Himmel sein möchte.“ Daraufhin 
hüpfte das fröhliche Mädchen, abwechselnd auf dem linken und auf dem rechten Bein, hin 
zur Grossmutter und sagte: „Omi, ich will nur noch eines: Abkratzen!“ Die Oma antwortete 
entsetzt: „Aber nein, Mädele, wo hast denn du das her?“ „Von der Mama.“ 

*     *     * 
Und tatsächlich: Diese Holzkohletabletten saugten die Magensäure auf, und lang-

sam verschwand die Übelkeit. Die vielen bereitgestellten Kübel blieben allesamt leer. Die 
fröhlichen Mädchen mussten sie wieder einsammeln und versorgen. 
 

Die fremden Männer mussten in einem Stall übernachten. Am nächsten Morgen wa-
ren alle wieder gesund, die Kleider trocken, und die Sonne schien. Die Mädchen hatten 
Recht behalten.  



 

Frühmorgens, noch in der Dunkelheit, hatte jene Familie, welche an der Reihe war, 
den Holzbackofen des Dorfes aufgeheizt. Jetzt wurden für jede Familie zwei Roggenbrote 
gebacken, die gross genug waren und gut durchbacken, um für einen ganzen Monat aus-
zureichen. Jede Familie, die hierher geflohen war, erhielt eine neue Flachpfanne sowie 
Feuersteine, dazu trockenes Saatgut, damit sie sich in einem noch unbewohnten Gebiet 
wieder eine neue Dorfgemeinschaft aufzubauen vermochten; natürlich mit einem Wall da-
rum herum; ein so genanntes Walldorf. 

*     *     * 
 

   Infolge dieser Sturmflut verschob sich 
das Siedlungsgebiet der südlichen Thürin-
gen-Sachsen definitiv ins heutige Thürin-
gische Bergland, wo sie friedlich und freu-
dig eine neue Heimat fanden, unterstützt 
von den weiter oben lebenden Levi-Men-
schen des Böhmischen Berglandes. Böh-
men, wie könnte es anders sein, ist ein 
keltischer Name hebräischen Ursprungs 
aus dem Stamme Levi: Von Bojen, ihrem 
Anführer. Bis heute.  

 

 

 
 

Kapitel 21 

03.021  Die Juthunen 
 

Die Menschen in Hameln nannten sich selber Sachsen. Dieser Name ist hebräischen 
Ursprungs und bedeutet „Isaaks Söhne“. Auch die königliche Familie gehörte dazu. 
 

Angrenzend an das ehemalige Siedlungsgebiet der Angeln, nämlich von der El-
bemündung an westwärts und aufwärts, lebten diese Sachsen. Da im Hebräischen nicht 
alle Vokale geschrieben werden, verkürzte sich der Name Isa’aks, auf Saks, dann Sachsen. 
 

Warum die Wahl dieses Namens? Zum Führungskreis dieser Volksgruppe gehörten 
auch die  Juthunen, die „Grossen aus Juda“, von denen das Wort Hüne, einen grossgewach-
senen Mann bedeutend, abgeleitet ist; diese waren den Teutonen gefolgt, und diese Juthu-
nen waren ebenfalls Verwandte der Königsfamilie. Zu ihrem hebräischen Stamm wurden 
auch die Angeln gezählt, obwohl sie kleiner waren und am Königshof im Heiligen Land ver-
mutlich Bedienstete gewesen waren.  

 

Indessen zogen einige der niederen Sachsen wieder ab, weil sie an der Nordsee blei-
bend wohnen wollten. Fischfang zur See war weiterhin möglich, sogar noch viel leichter als 
zuvor. 

 

Von den englischen Angeln kam Bericht, dass sie sich überaus gut eingelebt hatten, 
und dass noch grosse Landflächen unbewohnt waren. Sie lobten die englische Südküste, 
weil diese wärmer war als die Nordseeküste bei der Mündung der Elbe.  

 



Die Juthunen sprachen einen ähnlichen Dialekt wie die Sachsen und nannten sich in 
ihrem eigenen, neuen Dialekt Juthungen. Wegen der schwierigen Lage nahmen sie eine 
Einladung an, weiter oben an der Elbe oder gar an der Weser in noch unbewohntem Hü-
gelgebiet zu siedeln. 

 

Schliesslich liessen sich die Juthunen im südlich Teil von Sachsen nieder, wo sie ihr 
eigenes hebräisches Königreich Thüringen errichteten. Auch diese nachfolgenden Juthun-
gen waren hebräischen Ursprungs. Sie sprachen einen leicht unterschiedlichen Dialekt und 
waren etwas weniger redegewandt als die Sachsen. 
 

Der Name Juthungen wies auf die Herkunft dieser neuen Bewohner von Thüringen 
hin; die Vorsilbe Ju war die hebräische Kurzform von Yahudi, der Langform von Juda. Ya-
hudi, hebräisch für Lobpreis, wird heute noch immer von Sängern spezieller Lieder verwen-
det: Von Jodelliedern. Diese wurden am meisten von den Schafhirten am Berg Tabor be-
nützt, wo sie auch der Kommunikation dienten: Wenn ein Hirte den Yahudi-Ruf nicht be-
antwortete, bedeutete dies, dass er noch gleichentags Erste Hilfe benötigte. Und dass aus-
gerechnet das Büblein Juda diesen Namen erhielt, bedeutet, dass Vater Jakob wünschte, 
dass auch im Königsstamm diese Art von Singen gepflegt würde. 
 

 

       Gemäss dieser Landkarte zogen später die 
meisten Siedler von der Küste weg Richtung 
Südost. Ausnahme: Die Angeln und einige 
Sachsen zogen nach England. Der Grund für 
die spätere Rückwanderung Richtung Bergland 
war die riesige Springflut, welche den gesam-
ten Küstenstreifen bis weit ins Hinterland hin-
ein mit Meerwasser überspült und versalzt 
und für mehrere Jahre unfruchtbar gemacht 
hatte. So zogen sich einige Jüten sowie die Nie-
dersachen  und die  Thüringer  Sachsen   grup-  

penweise zurück Richtung Bergland, in den mittleren Abschnitt der Elbe sowie westlich 
davon. 
 

Die Juthunen, welche etwas weiter südlich nach Thüringen (Pfeilspitze) zogen, wur-
den auch Hermunduri genannt, nämlich nach Hermann von Duri aus dem Stamm Juda. Aus 
diesem Hermunduri entstand der Name Thüringen. Der Name Thüringen, ursprünglich ein 
Familienname, wies auf diesen Ast der Herrscherfamilie aus dem Stamm Juda hin. Die Thü-
ringer Sachsen, Familie Coburg-Saxe-Gotha. 
 

Diese Neusiedler hier mit ihrer Königslinie passten ausgezeichnet sowohl zu den Ha-
meln-Sachsen-Nachbarn im Norden als auch zu den Böhmer Leviten-Nachbarn im Osten, 
von denen sie als eine willkommene Verstärkung der Südachse wahrgenommen wurden. 
Auch später während der Reformation.  
 

Hinweis 
    In South Carolina gibt es noch heute eine Presbyterianer Kirche, welche auf die erwähnte Thüringer 
Familie zurückgeht; mit Live-Stream nach Deutschland. Auch dieser Familie galt der Hayyim-Segen von 
Vater Jakob: Sie würde nicht untergehen. 



https://saxegotha.org 
 

Damit haben wir drei wichtige Zweige der Königslinie aus dem Stamm Juda gefun-
den: Friedrich von Hohenstaufen-Preussen, ursprünglich aus der Ostecke von Würtem-
berg, Hermunduri von Saxe-Gotha Thüringen und Hermann von Sachsen, Niedersachsen. 
Noch fehlen: Die von Hohenzollern und die von Zähringen. – Auch die Hohenstaufen hatten 
einen hebräischen Namen. 
 

Zwischen den alteingesessenen Mitgliedern der Königsfamilie einerseits und den 
Teutonen und Juthunen, welche beide Verwandte der Königsfamilie waren, ergaben sich 
in der jüngeren Generation Probleme: Sie wollten auch Anteile an der Herrschaft der Kö-
nigsfamilie erhalten und in die Erbfolge einbezogen werden. Dem jedoch hielt die Königs-
familie entgegen, dass nicht die Teutonen noch die Juthunen Sachsen aus der noch unbe-
wohnten Natur auferbaut hatten, und auch nicht die später eintreffenden Teutonen noch 
die Juthunen.  

*     *     * 
Drei weitere Gruppen, die Burgunder aus Bornholm, die Wandalen sowie die Lygier 

(Lugier) schlossen sich vorübergehend den Sachsen an, waren aber bereit, auf das Küsten-
gebiet zu verzichten und weiter oben an der mittleren Elbe zu siedeln. Sie wurden als 
„Obere“ Sachsen bezeichnet. Später zogen die Burgunder weiter nach Gallien, die Wanda-
len nach Hiberien (Spanien), und die Lygier der Ostsee entlang in das spätere Polen. Ein 
solches Lygiermädchen wurde viel später als Sklavin nach dem in der Zwischenzeit entstan-
denen Rom verkauft. 

 

 
Kapitel 22 

03.022  Das Bergmannsfest 
 

Die Arbeit eines Bergmannes war ebenso hart wie gefährlich. Sie musste vollständig 
unter Tag im Innern des Stollens bewältigt werden, wo ewige Finsternis herrschte. Die 
ganze Arbeit musste der Bergmann bei nur schwachem künstlichem Licht verrichten, wel-
ches oftmals ungenügend war und die Augen schädigte. Gefahren aller Art erwarteten ihn, 
und selbst wenn alles gut ging, endete der Bergmann im besten Mannesalter – 40 Jahre - 
mit einer Staublunge. 

 

 
Dem Flöz entlang, Bergwerk Graf Wittekind, Schieferbergwerk 

    Diese Arbeit unter Tag 
war im Winter ganz beson-
ders hart, und zwar aus fol-
gendem Grund: Wenn die 
Bergleute frühmorgens in 
den Stollen einstiegen, um 
ganz hinten am Stollenende 
ihre  harte  Arbeit  zu begin- 

nen, herrschte draussen noch immer die Dunkelheit der Nacht. Und wenn sie abends nach 
getaner Arbeit den Stollen verliessen, herrschte bereits wieder Dunkelheit; die Dunkelheit 



der nächstfolgenden Nacht. Nur an einem einzigen Tag blieben sie draussen bei ihren Fa-
milien, und dieser Tag war damals der Samstag. 
 

Wenn die Bergleute Glück hatten, stiessen sie auf wertvolle Mineralien, Flöze ge-
nannt: Eisenerz, Blei, Kupfer, Silber oder gar Gold. Diese Flöze waren jene gepressten 
Schichten innerhalb des Erdreichs, welche Mineralien oder später auch Steinkohle enthiel-
ten, und deren Abbau sich meist lohnte. Doch bis sie soweit kamen, mussten sie oft stun-
den- wenn nicht tagelang Abraum nach draussen schaffen, wofür sie, wenn möglich, kleine 
Schubkarren, Grubenhunde genannt, schoben. 
 

Die gefundenen mineralischen Werte wurden erst viel später beim Verkauf der ge-
reinigten Produkte gleichmässig unter die unter Tag werktätigen Bergleute verteilt. Bei gu-
tem Glück konnten sie die Stollenarbeit bereits im Alter von 40 Jahren beenden, bei aus-
bleibendem Glück musste es weitergehen. 

 

Die Männer durften bereits im Alter von 14 Jahren im Stollen arbeiten. Oftmals war 
der Stollen wegen Felsblöcken so niedrig, dass die jungen Bergleute auf allen Vieren krie-
chen mussten. Sie wurden darum, bis ins Alter, als Bergknappen bezeichnet. Sie wurden 
hoch geehrt, denn von ihnen hing die weitere Entwicklung der betreffenden Dörfer ab. 
 

Frauen und Kinder durften den Stollen nicht betreten, weil es für sie viel zu gefähr-
lich gewesen wäre. Die Frauen wurden benötigt, um tagsüber nach den Kindern zu 
schauen, aber auch dann, wenn sich ein Unfall ereignete, der für ihren Mann tödlich sein 
konnte. Darum: Nie eine Frau in den Stollen lassen! 
 

Umso höher war der Stellenwert, welcher oben in den Bergen von Böhmen diesen 
Frauen zukam. Umso grösser die Wertschätzung am Samstag. Und umso grösser der Stel-
lenwert der Frauen und Mädchen am Bergmannsfest. Würden auch die beiden Mädchen 
aus Mähren dabei sein? Und: Würden sie auch dieses Mal wieder leer ausgehen? Das 
durfte nicht sein. 

*     *     * 
Das Bergmannsfest wurde, sofern überhaupt möglich, jährlich gefeiert, nach über-

standenem, hartem Winter oder auch im Frühherbst. Das Fest wurde vor allem von den 
Frauen vorbereitet. Und dieses Jahr fand das Bergmannsfest in besonders grossem Rah-
men statt, denn das Königshaus aus Hameln mit dem gesamten Gefolge war eingeladen; 
zum ersten Mal. 
 

Für die Bergleute in Böhmen war dieses Fest eine Art Markstein, welcher möglicher-
weise eine lose Zusammenarbeit zwischen Juda- und Levi-Leuten anbahnen liesse. Diese 
offizielle Zusammenarbeit ermöglichte auch eine Blutauffrischung, mit Genehmigung der 
Ältesten auf beiden Seiten; nur allzu lange hatten sie gezögert. Und jetzt, nach diesem lan-
gen Winter, war es höchste Zeit. 
 

Diese Blutauffrischung war bereits zu jener Zeit ein Hauptproblem; nicht nur für die 
Dorfältesten, sondern auch für die betroffenen Mädchen und Jungmänner. Es war dies das 
eigentliche Problem, das mit Bestimmtheit grösste Problem. Darum gingen die Ältesten 



dazu über, der Dorfjugend mit Hilfe freundlicher Hebräergruppen aus der weiteren Umge-
bung unterstützend zu helfend, ohne jedoch aktiv mitzugestalten, es sei denn in extremen 
unerwünschten Situationen.  

Die Dorfältesten wachten darüber, dass jede gute Möglichkeit für ihr gutes Gelingen 
unterstützt würde, aber auch darüber, dass aus ihrem Dorf niemand teilnahm, welcher 
behindert oder psychisch belastet oder gar kein Hebräer war oder sonstwie nicht so tat 
wie er hätte tun sollen. Darum schritten die Dorfältesten nur dort ein, wo Einhalt geboten 
war. Dabei stützten sich die Priesterfamilien auf alte Bücher, welche ihr grosser Prophet 
geschrieben hatte; jener, der aus dem Wasser gezogen worden war; seines Namens: Der 
Wasserzug, hebräisch Mose. 
 

Indessen sagte das Herrscherhaus der Teutonen seine Teilnahme am Bergmannsfest 
wegen der Flutwelle ab; ebenso das Königshaus der Sachsen. Die Königsfamilie musste in 
Niedersachsen Nothilfe leisten für Menschen, die buchstäblich alles verloren hatten. Dabei 
zeigte sich, wie klug der Ort des Königsstädtchens Hameln gewählt worden war, denn es 
war durch ein kleines Mittelgebirge vor solchen Flutwellen geschützt.  
 

Bei diesem kleinen schützenden Mittelgebirge handelte es sich um Ablagerungen 
aus der Eiszeit. Sie lagen deshalb quer zum Wesertal, weil sie als Endmoräne den unteren 
Abschluss eines damaligen Sees bildeten. Mit der Zeit durchbrach die Weser diese Endmo-
räne an ihrer seitlichen niedrigsten Stelle leicht westlich. Mit der Zeit trocknete der See 
aus. Zurück blieben der nährstoffreiche Ackerboden sowie die zahlreichen kühlen Wasser-
quellen, welche aus diesem Mittelgebirge herausquollen und überaus reich an Mineralien 
waren.  
 

Da sämtliche Informationen zu und vom Gehirn an Mineralien festkleben, hat dieses 
Mineralwasser mitgeholfen, dass Sachsen und Niedersachsen immer wieder zahlreiche Ge-
lehrte hervorbrachten, die überdurchschnittlich gross gewachsen waren, die überdurch-
schnittlich schnell redeten, und die überaus grosse Dinge erfanden und entwickelten. 

 
 

*     *     * 
Für die betroffenen Böhmer Bergleute und ihre Familien sowie ihre Dörfer bewirkte 

diese Flutwelle einen schwerer Rückschlag; für die Böhmer Mädchen eine überaus bittere 
Enttäuschung. Weil die königliche Abordnung abgesagt hatte. Nun wurde nur noch eine 
einzige Abordnung erwartet, nämlich jene der Mährischen Brüder. Den Grund, weshalb sie 
nicht abbliesen, war der folgende: Sie wohnten auf der Südseite des Adlergebirges Ostböh-
men, wo die Flüsse Richtung Süden in die Elbe flossen. Und durch den Böhmer Berg waren 
sie vor der Flutwelle bestens geschützt. Sie hatten damals nur ein leichtes Rütteln des Erd-
bodens wahrgenommen. 

 

In der Nacht vor Beginn des Bergmannsfestes konnten Hanna und Mirjam lange nicht 
einschlafen. Grund: Sie hatten Angst, dass irgendetwas schief laufen würde, und dass am 
Ende beide Mädchen wieder leer ausgehen würden. Spät in der Nacht beteten die Mäd-
chen zum Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs um seine Gnade, Hilfe und Bewahrung, auch 
um Weisheit, wie sie den Jungmännern begegnen sollten. Die Hoffnung stirbt zuletzt. 

 



*     *     * 
Das Leben ging weiter. Die wenigen ankommenden Dorfältesten beschlossen, das 

Fest in kleinerem Rahmen durchzuführen. 
 

Als der neue Tag anbrach, machten sich die Mädchen gegenseitig eine sehr schöne 
gezöpfelte Haartracht im nordsyrischen Stil, mit hochgesteckten Haaren. Dazu zogen sie 
die Böhmische Dorftracht an, die überaus farbenprächtig war. Die Mährischen Mädchen 
erhielten je eine Tracht geschenkt, denn innerhalb des Reigens wurde üblicherweise nur 
die Ortstracht getragen; jede dieser Trachten gab zur Fertigung einen ganzen Winter lang 
Arbeit. Alle Mädchen trugen ein „Ephod Bad“, die Priesterschürze, und über der Bluse ein 
wunderschönes Mieder: Das traditionelle Mieder der Böhmer Mädchen. Die beiden ge-
schenkten Trachten passten haargenau und unterstrichen die Schönheit, die über-
schwengliche Fröhlichkeit und die Beweglichkeit dieser beiden Mährischen Mädchen. 
 

Mit dem Schlag zweier Zymbeln wurden die Priester zusammengerufen, darin ein-
geschlossen die Mädchen. Die nächsten drei Minuten würden entscheidend sein. Der ver-
antwortliche Obmann teilte den Jungmännern die Mädchen zu. Es ging schön auf. Alle 
Mädchen waren glücklich, sehr glücklich. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs hatte nicht 
geschlafen. In den Herzen der beiden Mährischen Mädchen entstand ein bisher nie ge-
kanntes Glücksgefühl, eine überschwengliche Freude, noch verstärkt durch die Erleichte-
rung, dieses eine Mal nicht leer ausgehen zu müssen. 

 

Und doch war beiden mährischen Mädchen klar, dass sie ein Leben hier niemals er-
tragen könnten. Denn die nagende Ungewissheit den ganzen langen Tag, ob ihr Mann 
abends noch lebend zum Stollen herauskommen würde, oder ob sie mit den kleinen Kin-
dern plötzlich alleine da stehen würden – das würden sie niemals verkraften können. Das 
erträgt eine Frau und Mutter nur, wenn sie sich von klein auf daran gewöhnt ist. Vorbildlich 
jedoch war die überaus enge, hilfsbereite und vertrauensvolle Art der Dorfgemeinschaft, 
welche so andernorts längst verloren gegangen war, wegen des guten Lebens, sogar oft-
mals im Überfluss. 

 

Somit kam eine Freundschaft oder gar Ehe mit diesen Bergleuten leider für beide 
Mädchen nicht in Frage; sie würden nicht nur sich selber unglücklich machen, sondern 
auch die ihnen zugeteilten Jungmänner sowie die später folgenden Kinder. Die beiden 
Jungmänner taten ihnen leid, noch bevor das Fest überhaupt begonnen hatte. 
 

Danach spielten zwei junge Männer mit ihren Trompeten eine schöne ruhige, har-
monische zweistimmige Melodie: Das Signal für alle Gläubigen, zur Versammlung zu kom-
men. 
 

Der Reigenobmann begrüsste alle Anwesenden herzlich und eröffnete das Berg-
mannsfest mit einem Willkommensgruss: Ein Mädchen-Reigen nach Psalm 150. Danach 
kamen die Jungmänner aus dem Stollen und zeigten, wie sie ihre schwierige Arbeit verrich-
teten. An vielen Stellen war der Stollen wegen Felsbrocken so niedrig, dass sie auf allen 
Vieren kriechen mussten. 
 

Nun gingen die Jungmänner auf die ihnen zugeteilten Mädchen zu, führten im Kreis 
einen gemeinsamen Reigen gemäss Psalm 150 auf. Bei der Aufführung des Reigens zeigten 



die Jungmänner den Mädchen jeweils durch frühzeitigen Händedruck an, wann die Rich-
tung zu ändern war. Und zum Schluss ehrten sie die Mädchen. Es war das erste Mal, dass 
die beiden Mädchen an einem Reigen teilnehmen durften, und das erste Mal, dass sie je 
von einem Jungmann geehrt wurden. 
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Zum Reigen spielten Spielleute auf der Laute, hebräisch Kitarrah genannt, der Violine 
sowie der grossen Kitarrah dazu passende galiläische Musik. 
  

 Nicht nur die Mädchen, sondern auch die Jungmänner gaben ihr Bestes. Es herrschte 
eine wunderbare Stimmung. Alle Mädchen verstanden die Jungmänner ohne Worte. Ein-
tracht herrschte. Die beiden Mährischen Mädchen wurden hier zum allerersten Mal ge-
ehrt. Es war ein unglaubliches Gefühl, von den Jungmännern derart in die Höhe gehoben 
zu werden; das Gefühl, sich in festen Händen zu befinden, kam beim Hochgehoben werden 
erstmals auf. Es waren Augenblicke, welche die beiden Mädchen nie mehr würden verges-
sen können. Hanna’s Jungmann stand dabei sogar auf die Zehenspitzen; unglaublich, wie 
er das überhaupt schaffte. Hanna wusste: Er hatte es aus Liebe getan. Das war die Sprache 
der Liebe unter jungen Menschen zu jener Zeit. 
 

Und doch: Der Jungmann tat Hanna leid, sehr leid, denn ihr Herz wollte nicht mitma-
chen. Ihr Herz war ganz woanders. Sie hatte die Jungmänner im Voraus gewarnt, dass sie 
lediglich aus Freundschaft kommen würde; daran hatten die Jungmänner erkennen müs-
sen, dass ihr Herz bereits besetzt war. Für den Jungmann war es trotzdem schmerzhaft. 
Doch Hanna war sich sicher: Nie würde sie ihren Jungmann glücklich machen können, ganz 
einfach deshalb nicht, weil ihr Herz woanders war. Wenn sie jetzt weich würde, würde dies 
zu einer Enttäuschung für beide führen; zu einer riesigen und nie endenden Enttäuschung 
für beide.  

 

Trotz der freudigen Feier endete dieses Bergmannsfest in den Böhmer Bergen für 
Hanna auf eher tragische Weise. Hanna musste dabei lernen, nie mehr an einen Ort hinzu-
gehen, wohin ihr Herz nicht mitgehen wollte. Diese Einsicht war nicht nur für ihren Berg-
mann schmerzhaft; noch schmerzhafter war diese Einsicht für Hanna selber.  

 

Der ihr zugeteilte Bergmann sagte zu Hanna: "Dein Herz ist woanders. Du liebst ei-
nen anderen.“ Als er sah, wie der traurige Schatten auf Hannas Gesicht blieb, fügte er an: 
„Aber er weiss es noch nicht.“ Hanna blickte ihm unverwandt (ohne Änderung) ins Gesicht. 
Hanna nickte ganz leicht. Nun erhellte sich das Gesicht des Bergmanns: „Ich weiss, wer er 
ist.“ Hanna erschrack. Alles hätte sie erwartet, nur nicht das. Hanna errötete im Gesicht 
und sagte deswegen: „Bitte entschuldige.“  

 

Ihr Bergmann entgegnete: „Musst du nicht; du hast keinerlei Verpflichtung mir ge-
genüber. Und bedenke: Es ist ebenso hart für mich wie für dich.“ 

 

„Warum hart für dich?“ 
 



„Weil er dich liebt.“ 
 

Hanna widersprach: „Das darfst du nicht sagen.“ 
 

„Doch. Ich musste es dir sogar sagen. Ganz einfach deshalb, weil auch ich dich liebe. 
Aber meine Liebe ist anders.“ 

 

„Anders weshalb?“ 
 

„Mein Liebe wird unerfüllt bleiben.“ 
 

„Weshalb unerfüllt?“ 
 

„Ich werde zeitlebens ein Junggeselle bleiben.“ 
 

„Musst du doch nicht.“ 
 

„Doch.“  

 

„Warum denn? 
 

„Wenn ich ein Böhmer Mädchen heiraten würde, dann würde ich es mit dir verglei-
chen.“ 

 

„Darfst du nicht.“ 
 

„Eben darum.“ 
 

„Warum darum?“ 
 

„Die Augenblicke hier mit dir als dem mir zugeteilten Mädchen waren die schönsten 
Augenblicke meines ganzen Lebens. Und solche Augenblicke kann ein Jungmann zeitlebens 
nicht vergessen. Er kann auf dem eigenen Herzen herumtrampeln soviel er will; es wird 
nichts nützen. Und einem neuen Mädchen gegenüber wäre dies unehrlich.“ 

 

„Da hast du Recht.“ 
 

„Du musst dich voll und ganz auf den Jungmann aus Sachsen ausrichten. Die Sachsen 
sind anders als wir. Die Sachsen denken ganz anders als wir. Die Sachsen denken mit dem 
Kopf, und wir hier oben, wir denken mit dem Herzen. Beides ist richtig. Die Sachsenbuben 
sind helle Köpfe, und die Böhmer Mädchen sind Herzensmädchen. Die Sachsen sind etwas 
trocken, benötigen mehr Zeit, um sich zu schützen.“ 

 

„Schützen wovor?“ 
 

„Vor zukünftigen Enttäuschungen.“ 
 

„Und wie kann ich mich schützen?“ 
 

„Indem du geduldig wartest, bis er von sich aus kommt.“ 
 

„Und wenn er nicht kommt?“ 
 

„Er wird aber kommen.“ 
 

„Warum wird er kommen?“ 
 

„Weil er dich liebt.“ 
 

„Wie bist du dir so sicher? 
 



 „Als er eingeklemmt neben dir sassan deiner linken Seite, und er dich nicht anreden 
durfte und auch sonst keinerlei Bemerkungen machen durfte, da…“ 

 

„…da was?“ 
 

„…da wiegte er den Kopf immer wieder näher zu dir hin.“ 
 

„Warum sollte dies ein Sachse tun?“ 
 

„Weil er dich nicht ansprechen darf. Ein Sachse wählt dann einen Umweg: Er setzt 
wiederholt ein Zeichen und hofft, dass jemand seine Zeichensetzung versteht. Jemand, 
welcher mit dem betreffenden Mädchen reden darfs, so wie du und ich, weil unser Ob-
mann dich mir zugeteilt hat. Nur aus diesem Grund dürfen wir miteinander reden. Du 
musst jedoch aufpassen.“ 

 

„Aufpassen worauf?“ 
 

„Du musst aufpassen, dass du nicht dem Falschen dein Ja-Wort gibst.“ 
 

„Warum dem Falschen.“ 
 

„In Sachsen kommen alle Buben jeweils zu zweit zur Welt – als Zwillinge; auch dein 
Jungmann, den du liebst.“ 

 

„Und woran soll ich ihn erkennen, dass er der Richtige ist?“ 
 

„An zwei Dingen.“ 
 

„Und das sind?“ 
 

„Das erste ist sein Beruf.“ 
 

„Was ist er von Beruf? 
 

„Er ist Hufschmied von Beruf. Das ist der Grund, weshalb er derart kräftige Oberarme 
hat.“ 

Hanna ist enttäuscht: „Ich habe mir das ganze Leben lang einen Arzt gewünscht. 
Mein Traumberuf ist seit meiner Kindheit Arztfrau zu werden.“ 

 

„Aber in der Liebe kannst du nicht wählen. Du musst nehmen, was kommt. Erst woll-
test du einen Bergmann nicht, und jetzt einen Hufschmied nicht. Du darfst nur einen Mann 
nehmen, wenn du ihn so sehr liebst, dass du mit ihm eben auch seinen Beruf heiratest.“ 

 

„Danke, werd’s versuchen. Und was wäre das zweite Merkmal, um ihn zu erken-
nen?“ 

„Er wird zu dir kommen. Aber du darfst nicht verraten, dass ich dich vorgewarnt 
habe.“ 

 

„Werd’s versuchen.“ 
 

„Und wenn er kommt, dann musst du die Gelegenheit am Schopf packen.“ 
 

„Wie macht man das?“ 
 

„Du musst zu allem, was er sagt und tut, sofort Ja sagen und sofort einlenken.“ 
 

„Werd’s versuchen. Danke dir.“ 
 

 „Gerne. Jetzt aber musst du zu deiner Freundin gehen.“ 



 

„Warum muss? 
 

„Sonst denken die Leute, dass wir miteinander eine gemeinsame Zukunft bespre-
chen.“ 

 

„Warum denken die das?“ 
 

„Weil es so lange dauert. Wenn es so lange dauert, dann ist dies bei uns ein Zeichen, 
dass es ernst gemeint ist; sonst würden die zwei niemals derart lange miteinander reden.“ 

 

„Danke, mein Jungmann, werde dir zeitlebens dankbar sein.“ 
 

„Gerne. Ich sah den Hufschmied, weil ich hinter euch sitzen musste. Wegen des stän-
digen Kopfwiegens konnte ich deinen Vater, der vorne stand, gar nicht richtig sahen.“ 

 

„Tut mir leid.“ 
 

„Muss es gar nicht.“ 
 

„Warum nicht?“ 
 

„Weil du ja gar nichts dafür kannst.“ 
 

Danke.“ 
 

„Gerne.“ 

*     *     * 
 Hanna nutzte die Zeit, die ihr bis zur Abreise nach Sachsen noch verblieb, um sich 
innerlich auf ihren dortigen Jungmann auszurichten. Bei all diesen Vorbereitungen wurde 
ihr bewusst, wie sehr sie noch immer an ihrem Vater als Vorbild hing. Ihr Vater war als 
höchster Priester nur einen Monat im  Jahr im Amt. Die übrige Zeit arbeitete er als 
Schreiblehrer und als Arzt. Wie oft hatte Hanna ihm das Arztköfferchen tragen dürfen! Wie 
oft hatte sie mithelfen dürfen. Es war dieses Mithelfen dürfen als Arztmädchen, welches 
sie stets so überaus glücklich gemacht hatte. 

 

 Aber jetzt beim Hufschmied; hier hatte sie keinerlei Möglichkeit, den Beruf des Jung-
mannes zu ihrem eigenen Beruf zu machen, um mithelfen zu dürfen. Und dies würde eine 
überaus einschneidende Wende, eine Wende zum Unguten hin bedeuten. Diesen hohen 
Preis zu bezahlen, musste sich Hanna jetzt überlegen. Würde sie dies überhaupt können? 
Und würde sie es auch wollen? Würde sie mit einem Leben zusammen mit den kleinen 
Kindern in der Küche zufrieden sein, wartend bis es Abend wird und der Hufschmied end-
lich Feierabend hat? 

 

Und die Geschichte mit Vaters Geheimnisverrat? Würden beide diesen Verrat in ge-
meinsamer gegenseitiger Hilfe zu verkraften vermögen? Würde der Jungmann mit ihrem 
Vater überhaupt auskommen? – Fragen über Fragen. Und doch: Trotz aller Zweifel und 
Anfechtungen spürte Hanna, dass es kein Zurück mehr gab. Grund dafür war ihr Herz. Ihr 
entwichenes Herz, welches sich selbstständig gemacht hatte und längst nicht mehr ihr sel-
ber gehorchte noch gehörte. Längst war ihr Herz verschwunden; verschwunden in Rich-
tung Hameln. Ihr Herz gehörte jetzt jemand anders; es gehörte jetzt ihm - dem Herzaller-
liebsten. 
 



Kapitel 23    

03.023  Die Erstlingsgarbe 
 

Die Erstlingsgarbe war ursprünglich ein Dankesfest - später das Erntedankfest - mit 
Übergabe der ersten geernteten Getreidegarbe, ursprünglich Einkorn, später Gerste, an 
den Priester. Hier musste jedoch der Zeitpunkt des Festes  im Jahresablauf verschoben 
werden, weil die Erntezeit relativ spät begann; im hochgelegenen Ultental begann sie nach 
dessen Besiedelung erst Ende September/Anfang Oktober.  
 

Wieder wurden die Böhmer Mädchen eingeladen, auch jene aus Südböhmen. Das 
Königshaus hoffte auf eine in Zukunft engere Zusammenarbeit. Und die Böhmer Mädchen 
mit ihrem sonnigen Wesen waren in den ruhigen, etwas trockenen Familien der königli-
chen Verwandtschaft höchst willkommen, als so genannte Aufheller. Und das sagte man 
ihnen auch ausdrücklich. Das Königshaus würde es begrüssen, wenn sich zwei Herzen fin-
den würden. 
 

Und genau diese Haltung mit diesem Herzenswunsch wurde auch den sächsischen 
Jungmännern ans Herz gelegt. Sie wurden gebeten, die Mädchen so gut zu behandeln, dass 
sie wiederkommen würden. Ein Fernbleiben der Böhmer Mädchen wäre nicht nur einem 
kräftigen Gesichtsverlust des sächsischen Königshauses gleichgekommen; nein, es ging  um 
viel, viel mehr, nämlich um die dringend erforderliche Blutauffrischung - letztlich um die 
Zukunft des Königreichs Sachsen. 
 

Die Böhmer Mädchen trafen in Begleitung einer grossen Männergruppe ein, die zu 
deren Schutz mitgekommen war. Wegen des überaus weiten Weges waren sie zu früh ab-
gereist und trafen jetzt auch einen Tag zu früh ein, damit sie sich noch ein bisschen erholen 
konnten. 

 

Als die Böhmer Mädchen erschienen, zum zweiten Mal im gleichen Jahr, erneut ei-
nem Erntedankfest, diesmal nur wegen ihnen, den beiden Mädchen aus Mähren, wurden 
sie herzlich begrüsst. Beide Mädchen wurden von Hawa fest geherzt. Es gab sogar Freu-
dentränen. Und manch ein sächsischer Familienvater, oder auch die Familienmutter, hiel-
ten die Hand eines Böhmer Mädchens bei der Begrüssung etwas länger in ihrer Hand als 
unbedingt notwendig gewesen wäre, in der Hoffnung, sie würden eine Hilfe für den Haus-
halt erhalten. Die Böhmer Mädchen antworteten jeweils mit einem Knicks; einer leichten 
Kniebeugung mit Beugung des Gesichts. 

 

Noch trauten die Böhmer Mädchen der guten Laune hier in Sachsen nicht ganz. 
Hanna äusserte Bedenken: „Wie nur sollte der Reigenobmann bei der Zuteilung der Mäd-
chen auf die Jungmänner wissen, welche Jungmänner für dich und mich passend sind? Der 
Reigenobmann kennt uns ja gar nicht.“ Jetzt, wo Hannas Glück nun endlich zum Greifen 
nahe war, befürchtete sie, dass der Obmann falsche Jungmänner auslesen oder aber die 
richtigen umgekehrt auf die Mädchen zuteilen würde. 

 

Mirjam beruhigte sie: „Dein Vater sagte in solchen Situationen stets, dass der 
Mensch denkt, und  Gott lenkt.“ 

 

Doch wegen des langen Wartens kamen erneut Zweifel auf. Hanna hatte Angst da-
vor, erneut als überzählig, als leer auszugehen, und erneut mit leeren Händen dazustehen. 



Das, freilich, würde sie kaum zu verkraften vermögen. Zumindest mit Sachsen würde sie 
brechen. Nochmals eine solche Schmach, nochmals eine solche Schande würde sie kaum 
überleben können. 

 

Hanna schlug Mirjam, ihrer Freundin auf Lebzeit, deshalb vor, die Übung abzubre-
chen und die übrigen Mitglieder der Mährischen Brüder zu fragen, ob sie nicht gleich auf-
brechen und nach Hause zurückkehren könnten. Doch Mirjam erinnerte sie: „Dein Vater 
sagte immer, dass die meisten Menschen aufgeben, kurz bevor das Ziel in Sicht kommt. 
Wir wollen den Jungmännern noch eine allerletzte Chance geben, nur noch diesmal. Da-
nach vergessen wir sie und wollen nie mehr etwas von ihnen hören; nie mehr.“  

 

Hanna nickte: „Einverstanden, nur noch dieses allerletzte Mal.“ Mirjam gab zu be-
denken: „Selbst wenn wir jetzt leer ausgehen, wirst du den Jungmann auf dem Schaffell an 
deiner Seite nie mehr vergessen können. Weisst du, warum nicht?“ 

 

„Warum nicht?“ 
 

Mirjam flüsterte ihr ins Ohr: „Weil es esitalabi ist.“ 
 

„Was hast du gesagt?“ 
 

Mirjam flüsterte ihr erneut ganz leise ins Ohr, damit niemand es hören konnte: „Weil 
es esitalabi ist.“ 

 

„Sag’s doch laut!“ 
 

„Weil er deine Erste Liebe ist. Die Erste Liebe, die vergisst man nie mehr. Und es ist 
gut möglich, dass auch er dich nie mehr vergessen wird. Wir sollten geduldig sein. Ich ver-
mute, er hat ein Problem, von welchem er noch nicht weiss, wie er es lösen soll.“ 

 

Tief in ihrem Innern musste Hanna voll und ganz zugeben, dass Mirjam Recht hatte. 
Hanna umarmte Mirjam: „Du bist mir eine so gute Freundin; ich wüsste gar nicht, was ich 
ohne dich machen würde.“ 

 

Da die beiden Mädchen noch den ganzen Tag lang warten mussten und alle anderen 
Leute an ihrer Arbeit waren, schlenderten sie hin zum Marktplatz, wo sie sich die vielen 
feinen Sachen und die Fülle an verschiedenem Gemüse und an Heilkräutern ansahen. Auf 
dem Weg zurück geschah etwas, das Hanna zu Tode erschrecken liess: Ganz zufällig ent-
deckte sie in der Hufschmiede den einen Hünen mit seinen Muskelpaketen an den Ober-
armen. Es war jener Jungmann, welcher Hannas Herz erobert hatte.  

 

Dieser Jungmann hatte gehört, wie die beiden Mädchen miteinander sprachen, 
denn der Tagesablauf in Hameln geschah, ausserhalb des Marktplatzes, weitgehend laut-
los. Der Jungmann schaute kurz hin, blickte jedoch an ihnen vorbei in die Ferne, nur kurz; 
danach machte er sich wieder an seine Arbeit. 

 

Hanna war bitter enttäuscht: „Das gerade war ein ganz schlechtes Anzeichen; er be-
trachtete uns, als wären wir Luft gewesen.“ 

 

Doch Mirjam widersprach ihr: „Es war dies ein gutes Zeichen.“ 
 

„Warum gut?“ 
 



„Er tat nur deshalb so, als würde er an uns vorüberblicken, weil er nicht von sich aus 
fremde Mädchen ansprechen darf. Und hier hielt er sich genau an diese Regel. Dies bedeu-
tet zwei Dinge: Erstens er hält strenge Disziplin, und zweitens: Er mag dich, sonst hätte er 
nicht an dir vorübergeblickt. Etwas Besseres als einen solchen Jungmann kannst du dir gar 
nicht wünschen.“ 

 

Nun eilten die beiden Mädchen zum grossen Riedhaus und baten den Wachmann, 
mit Hawa sprechen zu dürfen. Der Wachmann musste dazu seinen Hauptmann fragen. Er 
rief dem Hauptmann zu kommen. Dieser erschien sofort und hörte die beiden Mädchen 
an: “Etwas ganz dringendes, zu Hawa bitte.“  

 

Der Hauptmann der Wache hielt ihnen die Unterseite seiner rechten Hand entgegen 
und erteilte dem Wachmann den Befehl, Hawa zu rufen. Doch Hawa war nicht hier. Sie war 
unterwegs auf Krankenbesuch älterer Leute. An Stelle von Hawa erschien  Adelheid, die 
Tochter Hawas und Prinzessin von Sachsen. 

 

Da die Sache eine hochgeheime Mädchenangelegenheit betraf, gingen sie einige 
Schritte vom Haus weg, aber immer noch in Sichtweite der Wachleute. Und jetzt fragte 
Mirjam Adelheid: „Darf ich dich etwas fragen, bei dem du mir versprichst, mit niemandem 
darüber zu reden? Es ist ganz wichtig für uns.“ 

 

„Doch“, antwortete Adelheid, für euch mach ich das.“ 
 

„Es geht um folgendes: Gab es oder gibt es im Königshaus jemals Zwillinge?“ 
 

„Ja, schon immer. Bei uns gibt es immer Zwillinge.“ 
 

„Und jetzt gerade?“ 
 

„Jetzt gerade auch.“ 
 

„Sind die beiden Jungmänner?“ 
 

„Ja, Jungmänner, logischerweise beide.“ 
 

„Und sehen sie beide haargenau gleich aus?“ 
 

„Nein, sie sehen unterschiedlich aus.“ 
 

„Mit gleichem Haarschnitt?“ 
 

„Mit gleichem Haarschnitt.“ 
 

„Und die Hosen?“ 
 

„Auch die Hosen sind gleich. Gleiche Werkhosen, gleiche Amtshosen.“ 
 

„Danke, genau das mussten wir wissen.“ 
 

„Gerne.“  
 

Nachdem Adelheid zurück ins Riedhaus gegangen war, sagte Mirjam: „Genau das 
habe ich befürchtet: Dein Jungmann ist der Schmied, aber sie werden versuchen, dir den 
Bruder unterzujubeln.“ 

 

Hanna war fassungslos.  
 



Mirjam erklärte ihr: „Wir müssen jenen Jungmann, welchem sie dich zuteilen, erst 
fragen müssen, ob er der Hufschmied ist.“ 

 

Hanna entgegnete: „Das geht gar nicht. Die Mädchen sind verpflichtet, jenen Jung-
mann zu nehmen, welchem sie zugeteilt werden. Von den Mädchen wird erwartet, dass 
sie ohne Vorbelastung teilnehmen und keinerlei Einschränkungen geltend machen. Wäre 
es anders, würde kein einziger Jungmann mehr am Reigen teilnehmen.“ 

 

Mirjam fragte: „Was machen wir jetzt?“ 
 

Hanna zuckte mit den Schultern. 
 

Mirjam wusste Rat: „Wir fragen ihn, und wenn er der Falsche ist, ziehen wir unver-
richteter Dinge ab, nach Hause. Dann enden wir beide als alte Jungfern; die Leute werden 
mit dem Finger auf uns zeigen, weil wir dann den Ruf haben, immer eine Extrawurst gehabt 
zu haben, und danach trotzdem unzufrieden zu sein mit der Leberwurst.“ 

 

Hanna entgegnete: „Der Gedanke, dass ich mit dem Bruder meines Herzallerliebsten 
ins Ehebett steigen soll, und deswegen nebenan mein Herzallerliebster mit einer andern 
kuscheln muss, dies würde ich nicht verkraften können. Bitte lass mich allein.“ 

 

„Sicher nicht. Nicht in dieser Lage, in welcher du dich befindest.“ 
 

„Aber bitte, rede nicht mehr davon.“  
 

So schlenderten sie langsam die Bäume entlang um den grossen Platz vor dem Ried-
haus in Hameln, mit eingehängten Armen, aber wortlos. 

 

Für Hanna indessen war klar, dass der morgige Tag über den weiteren Verlauf ihres 
noch so jungen Lebens entscheiden würde. Ein Leben ohne den Herzallerliebsten – ihren 
Herzallerliebsten - konnte sie sich nicht mehr vorstellen. Und ein Leben mit dessen Bruder 
auch nicht.  

 

So fasste Hanna in dieser dunkelsten Stunde ihres noch jungen Lebens einen gehei-
men Plan. Und sie versprach sich selber, diesen Plan niemandem gegenüber zu verraten, 
nicht einmal Mirjam gegenüber, und zudem versprach sie sich, auf diesen Plan nicht mehr 
zu verzichten, es sei denn der Herzallerliebste würde sie als Reigenmädchen annehmen. 

  

Der Kern dieses Versprechens sich selber gegenüber war folgender: Die giftige 
Ranke. Dies war eine Medizinalpflanze, welche hochgiftig war, und welche ihr Vater, der 
auch als Arzt arbeitete, immer dann, wenn Mädchen oder junge Frauen ihr erlittenes Un-
recht nicht länger zu ertragen vermochten und zur Giftflasche griffen, diese mit dem Ge-
gengift der giftigen Ranke zurück ins Leben holte. Dieses Gegengift der giftigen Ranke war 
derart stark, dass es immer wirkte – mit einer einzigen Ausnahme: Wenn ein Mädchen 
oder eine Frau das Gift dieser Ranke erwischte, dann gab es kein Gegengift mehr. Zurück 
in Hebron war Hannas Vater der einzige, welcher rechtmässig diese giftige Ranke ziehen 
(züchten) durfte, in einem abgeschlossenen und hoch ummauerten Kräutergarten. Es war 
der äusserst bittere Saft dieser Ranke, welcher das Gift enthielt. 

 

In jener Nacht blieb Hanna lange wach. Sie wurde mehr und mehr von der Befürch-
tung überzeugt, dass ihr Leben von morgen an nichts mehr wert sein würde. 
 



*     *     * 
Am Morgen früh herrschte bereits emsiges Treiben: Die Küchenmannschaft ging in 

Stellung, wie man damals sagte. Jede Person vor Ort hatte irgendeine Aufgabe. Auch grös-
sere Kinder übernahmen Verantwortung für kleinere Bereiche. Es herrschte eine anste-
ckende, fröhliche Aufbruchstimmung. Etwas ganz Grosses war im Tun; das spürten auch 
Hanna und ihre Freundin fürs Leben, Mirjam. Diese fröhliche Aufbruchstimmung und das 
Ungewisse, das da – vielleicht doch noch – eintreffen würde, wirkten ansteckend auf 
Hanna und gaben ihr neuen Mut, nämlich den Mut, ihrem Jungmann, dem Herzallerliebs-
ten, doch noch eine Chance zu geben. 

 

Vorzeitig eintreffende Gäste aus der näheren Umgebung wurden begrüsst und ge-
beten, mit anzupacken. Auf dem grossen Platz vor dem königlichen Riedhaus besammelten 
sich all jene, welche aus irgendwelchen Gründen nichts zu tun hatten. Die Menschen stell-
ten sich dem Rand nach auf allen vier Seiten des grossen Platzes auf. 

 

Als dann die Glocken erklangen, bewegten sich die Leute in den vier Ecken vorwärts, 
sodass ein ungefährer Kreis entstand. Auch Hanna und Mirjam traten an, in der ersten 
Reihe, weil der Reigenobmann erwartet wurde. Dieser für den Reigen und damit auch für 
die Zuteilung der Mädchen auf die Jungmänner verantwortliche Mann galt jeweils als Sig-
nal dafür, dass es langsam losging. 

 

 Auf einmal löste sich ein jüngerer Mann aus der gegenüberliegenden Schar und ging 
langsam bis zur Mitte des grossen Kreises. Dort drehte er sich ruhig im Kreis herum, und 
nach einer kurzen Pause erhob er seine Hand. Sofort trat absolute Stille ein. Die beiden 
Mädchen erkannten, dass es der erwartete Obmann war, welcher ihnen versprochen 
hatte, je einen für sie passenden Jungmann zu finden. 

 

Er kündigte als nächstes Ereignis die Zusammenstellung eines neuen Reigens für die 
Jungmänner und die Töchter an, wie man die grossen Mädchen bezeichnete, einen Reigen 
mit teilweise neuen Mitgliedern. Hanna begann zu zittern. Es fror sie. Der Reigenobmann 
fuhr fort, dass nun auch die eingeladenen Böhmer und Mährer Mädchen je einem für sie 
passenden sächsischen Jungmann zugeteilt werden.  

 

Jetzt klopften die Herzen der beiden Mädchen höher, bis in den Hals hinauf; nicht 
nur jene der Mädchen, auch jene der versammelten Familienväter und -mütter. Denn die 
grosse Frage lautete: Auf wen würde es Hanna treffen, und auf wen Mirjam? Diese uner-
bittliche Frage lag Hanna derart schwer auf dem Herzen, dass sie sich unwillkürlich wieder 
an Hawa klammerte, die gerade eintraf, und Hanna ihr Gesicht an Hawas Schulter verbarg, 
um der Dinge zu harren, die da kommen sollten. Hanna hatte Angst, Mirjam würde ihr 
Geheimnis von der giftigen Ranke herausfinden. 

 

Während sich Hanna noch fester an Hawa klammerte und die Augen schloss, löste 
sich aus der grossen Menschenmenge ein richtiger Hüne. Hawa schüttelte Hanna ab. Jetzt 
schielte Hanna zum ruhig schreitenden Jungmann hin und erschrack: An seinem ruhigen 
Gang erkannte sie, dass es jener Sachse sein musste, welchem sie damals im grossen Ge-



dränge auf ihrem zugeteilten Schaffell Platz gemacht hatte: Der Hufschmied! Er war es tat-
sächlich! Von der Schmiede aus hatte er die beiden Mädchen entdeckt, jedoch so getan, 
als wären sie Luft. 

 

Jetzt drehte der Riese mit seinen Muskelpaketen an den Oberarmen ein, schnurs-
traks auf Hanna zu.   Hanna stockte der Atem; jetzt, wo es endlich losging, hatte sie keine 
Ahnung, was sie zu ihm sagen sollte. Es war, als würde ihr Hals zugeschnürt. Der Riese kam 
noch näher; er war nahezu doppelt so gross wie sie, Hanna; das konnte nicht gut gehen. Er 
hatte einen Brustkasten wie einen Kleiderschrank. Immer näher kam er. Lautlos blickte die 
Menschenmenge auf den Jungmann und auf das, was nun geschehen würde. 

 

Gemäss den geltenden Regeln durfte Hanna den Jungmann nicht anreden, obwohl 
ihr Vater auch irgendwo stand und zuschaute, irgendwo in der Nähe der Königlichen Fami-
lie.  

 

Ruhigen Schrittes kam der Jungmann auf Hanna und Hawa zu. Die andern Leute ver-
harrten lautlos und wie gebannt. Etwa drei Schritte vor Hanna und Hawa hielt der Jung-
mann inne und sagte mit ruhiger Stimme so langsam, laut und deutlich, dass es alle hören 
konnten, jedoch unerwartet mit zitternder Stimme: „Liebes Mädchen aus Böhmen. Deinen 
Namen kenne ich nicht. Du hast du mir, der ich das überhaupt nicht verdient hatte, auf 
deinem Schaffell Platz gemacht. Deine liebevolle Art ohne Worte beeindruckte mich sehr. 
Wir waren damals derart eingeklemmt, Schulter an Schulter, dass ich deinen Atem zu spü-
ren vermochte. Und ich wünschte mir sehnlichst, dass dieser Tag nie zu Ende gehen würde, 
und dass ich dich wieder einmal wiedersehen dürfte. Deinen Namen kenne ich immer noch 
nicht, aber ich will dir sagen, wie ich heisse: Heinrich. Ich habe dir etwas mitgebracht.“ Er 
hielt Hanna die flache Hand hin: Es war ein geschnitztes Herz aus Holz.  

 

Blitzschnell schlug ihm Hanna mit ihrer flachen Hand auf seine flache Hand, das ge-
schnitzte Herz fiel zu Boden, und Hanna rannte weg wie ein aufgescheuchtes Reh zurück 
zu Hawa. Aus mehreren Schritten Sicherheitsabstand rief ihm Hanna zu: „Du hast mich 
angelogen! Du hast mich angelogen!“ Hanna begann zu weinen. Ein lautes Raunen ging 
durch die Reihen.  

 

Das hatte es hier noch nie gegeben, dass ein fremdes Mädchen den Mund derart 
aufgerissen hätte gegen einen ihm zugeteilten Jungmann. Die Leute schauten hinüber zum 
Hauptmann der Königlichen Wache und erwarteten, dass der Hauptmann der Wache die-
ses freche fremde Mädchen festnehmnen würde. 

Der Hauptmann blickte hinüber zum König und erwartete seine Befehlsausgabe. Die-
ser gab als Befehl ein Zeichen: Der König hielt die flache Hand waagrecht neben seinem 
goldenen Szepter und drückte diese flache Hand zwei Mal sachte abwärts. Dieser Befehl 
lautete: Stillhalten! 

 

Nun rief Hanna dem Hufschmied zu: „Du hast die falschen Hosen an. Du bist in Wirk-
lichkeit ein Sohn der Königlichen Familie, und da müsstest du bei einer Begrüssung andere 
Hosen tragen und dich zu erkennen geben.“ Und dann ergänzte sie voller Bitterkeit: „Du 
hast mich enttäuscht, zeitlebens. Warum nur, warum nur hast du mir nicht die Wahrheit 
gesagt, warum nur?“ 

 



Der Jungmann spürte, dass das Mädchen nicht aus Wut, sondern aus Enttäuschung 
derart krass gehandelt hatte. Nun erklärte der Jungmann mit zitternder Stimme: „Du hast 
Recht. Ich bin von der Königlichen Familie. Ich bin der Erbprinz. Ich verkleidete mich, weil 
ich grosse Angst hatte, dass ich dich sofort wieder verlieren würde. Es ist das erste Mal, 
dass ich ein Mädchen liebe. Als ich dich bei deiner Ansage zum ersten Mal sah, da berührte 
deine fröhliche, quirlige Art mein Herz. Mir war auf der Stelle klar: Entweder dieses Mäd-
chen, oder dann gar keines, zeitlebens.“ 

 

Als Hanna dazu schwieg, fuhr er fort: „Als Erbprinz habe ich derart viele amtliche 
Pflichten zu erfüllen, dass ein solches Leben für ein Mädchen wie dich nur schwerlich er-
tragbar sein würde.“ Und dann sagte er etwas, das er wohl noch nie zuvor in dieser Art 
gesagt hatte: Bitte verzeih mir. Ich verspreche dir, nie wieder unehrlich zu dir zu sein.“ 

 

„Und ich verspreche dir, dass ich diese Geschichte zeitlebens nicht mehr hervorho-
len werde.“ 

„Können wir nochmals von vorne anfangen?“ 
 

 „Ja, gerne.“ 
 

Erneut ging ein Raunen durch die Reihen. Das hatte es noch nie gegeben, dass ein 
fremdes Mädchen einen Königssohn dazu brachte, um Verzeihung zu bitten, wohlwissend, 
dass er sonst Hanna verlieren würde. 

 

Von diesem Tag an wurde das quirlige Mädchen aus der unteren Moorau, aus dem 
Sumpfland Mähren (wörtlich: Morastland) in Sachsen hoch geachtet. 

 

Hanna kehrte zu Hawa zurück. Heinrich bückte sich, nahm das Herz wieder in die 
Hand und hielt Hanna die flache Hand erneut und sprach: „Es ist eine Sandelholzseife für 
Frauen aus dem „Grossen Reich“, dem Reich der Mitte; China. Sie ist kostbarer als Gold. 

 

Hanna brauchte eine Weile zum Überlegen, was sie jetzt tun sollte, um zu vermei-
den, etwas zu tun, das letztlich ihrem Herzen wieder schaden würde. So griff sie langsam 
hin, nahm das kleine Herz in ihre rechte Hand, blickte dem Jungmann in die Augen und 
sagte freundlich: „Danke.“  

 

„Gerne.“ 
 

Die Leute jubelten und klatschten mit den Händen, und die jungen Männer warfen 
ihre Hüte in die Luft.  

 

Hannas Jungmann sprach: „Du bist ein wunderbares Mädchen.“ 
 

„Danke.“  
 

„Gerne .“ 
 

Doch Hanna wusste immer noch nicht mit völliger Sicherheit, ob er der richtige oder 
der falsche Bruder war, und ob sie jetzt ihm als Reigenmädchen zugeteilt werde. Schliess-
lich waren es insgesamt drei Jungmänner an den Schultern der beiden Mädchen gewesen. 

 

Der Jungmann erkannte an Hannas fragendem Ausdruck ihrer Augen, dass eine wei-
tere Klärung erfolgen musste. So sagte er von sich aus: „Ich bin der richtige der beiden 
Brüder“. 



Ein Dudelsackbläser fing an, eine wunderschöne Hirtenmelodie zu spielen, doch der 
König winkte ihm, innezuhalten. 

 

Aus der Menge der sächsischen Jungmänner trat erneut ein riesiger Hüne hervor. Er 
trug gleiche Hosen wie Heinrich. Langsam ging er in Richtung Hawa. 

 

Mirjam erkannte ihn. Er war jener Jungmann, welchem sie im Gedränge auf ihrem 
ausgeliehenen Schaffell Platz gemacht hatte. Hatte sie heimlich gewünscht, diesen Jung-
mann wieder antreffen zu dürfen, so war sie jetzt, als er immer näher in ihre Richtung kam, 
wie gelähmt, wie versteinert. Sie verbarg das Gesicht in den flachen Händen, doch Hawa 
umarmte sie und gewährte ihr Schutz. 

 

Langsam kam der Jungmann näher und sprach mit ruhiger, aber kräftiger Stimme: 
„Du bist das Mädchen, das mich auf seinem Schaffell hat mitsitzen lassen. Wie wunderbar 
und unvergesslich waren diese Augenblicke für mich.  Wie habe ich mir gewünscht, dich 
wiederzusehen und dich als mein Reigenmädchen zugeteilt zu erhalten. Aber ohne Einla-
dung deines Vaters durfte ich dich nicht ansprechen. Ich weiss darum auch nur vom Hö-
rensagen, dass du Marei heisst. Ich selber heisse Friedrich. Ich hab dir ein Geschenk mitge-
bracht….“ Doch weiterreden konnte er nicht. 

 

Mirjam füllte ihre flachen Hände mit Tränen. Hawa legte ihr Halstüchlein auf ihre 
Hände. Dann sprach Mirjam zu Friedrich: „Warum sagst du mir nicht die Wahrheit? Warum 
enttäuschst du mich mit deinen ersten Worten? Und warum betrügst du mich mit deinen 
Hosen. Du bist in Wirklichkeit ein Königskind. Du bist ein Prinz.“ Und dann rief sie entsetzt: 
„Ihr beide seid Zwillinge!“ Und nach einer Pause fügte sie hinzu: „Warum hast du mir dies 
verschwiegen?“ 

 

Wieder ging ein Raunen durch die Reihen. Die Leute waren hell begeistert von der 
Klugheit und der Tapferkeit dieses Mädchens. Der Trick mit den Hosen hatte nicht funkti-
oniert; er war buchstäblich in die Hosen gegangen. Die beiden Mädchen hatten sich nicht 
narren lassen. 

 

Wieder blickte der Hauptmann der Königlichen Wache hin zum König, welcher er-
neut die flache Hand neben dem goldenen Szepter langsam zweimal absenkte: Stillhalten! 

 

Der Jungmann merkte, dass er sofort einlenken musste: „Bitte verzeih mir. Ich habe 
es gemacht, weil ich Angst hatte, dich gleich wieder zu verlieren. Bitte verzeih mir.“ 

 

„Nur, wenn du mir versprichst, mir nie mehr etwas vorzumachen.“ 
 

„Ich verspreche es dir.“ 
 

„Und ich sage dir zu, dass ich nie mehr diese Sache hervorholen werde.“ 
 

„Können wir nochmals von vorne beginnen?“ 
 

„Gerne.“ 
 

 „Danke. Ich bin Heinrichs Bruder. Wir sind tatsächlich Zwillinge. Wir haben keine 
Ahnung warum; wir sind es einfach.“ 

 



„Und ich bin die angenommene Schwester (Adoptivschwester) von Hanna. Ich 
wurde als Mädchen im Böhmerwald geboren, aber meine Eltern starben früh. Alles Gute, 
was ich habe, verdanke ich Hannas Familie.“ 

 

Der König winkte dem Dudelsackbläser. So begann dieser erneut dieselbe wunder-
schöne Melodie zu spielen. Hawa winkte einem Diener, er soll zwei Schaffelle holen. Er 
brachte sie. Hawa wies ihn an, diese Schaffelle unter einem leicht abseits stehenden Ei-
chenbaum auszulegen. Danach liess sie die beiden Mädchen los und sprach: „Ihr wisst jetzt, 
was ihr zu tun habt. Ihr müsst miteinander reden.“  
 

*     *     * 
Langsam gingen die beiden Jungmänner in Richtung der ausgelegten Schaffelle, und 

die beiden Mädchen begleiteten sie in sicherem Abstand. Ein Kammerdiener holte sie mit 
einem vergoldeten Tablett ein, auf welchem sich vier Tonbecher, gefüllt mit Tee aus Ho-
lunder und wilder Minze, befanden. Nach dem langen Gerede würde diesen jungen Men-
schen ein Umtrunk (ein Trunk in Gemeinschaft) jetzt gut tun. 

 

Bei den ausgelegten Schaffellen baten die Jungmänner die Mädchen, sich zu setzen. 
Diese setzten sich wie damals einzeln auf je ein Schaffell, so dass noch genug Platz für je-
mand anders war. 

 

„Danke.“ Die beiden Jungmänner spürten, dass der ganze Koller (Unfriede) beigelegt 
war. Und erneut sagten beide Mädchen: „Wir wollen ganz neu anfangen.“ 

 

„Gerne“, bedankten sich beide Jungmänner. So setzte sich jeder zu seinem Mädchen 
hin. 

 

Was Heinrich am meisten interessierte, war folgendes: „Woran, Hanna, hast du ge-
merkt, dass ich aus der Königsfamilie stamme, denn diese Hosen werden bei uns ja von 
allen Jungmännern getragen? Es muss etwas anderes gewesen sein als die Hosen.“ 

 

Hanna wartete einen Augenblick ab, bis sie die richtigen Worte fand, um den Jung-
mann nicht zu verletzen. Und dann antwortete sie: „An deinem Namen.“ 

 

„An meinem Namen? Das ist nicht möglich. Mein Name hat überhaupt keine Bedeu-
tung, und schon gar nicht mit einem Reigen“ 

 

Ganz liebevoll, geduldig und ohne verletzend zu wirken, widersprach ihm Hanna, 
aber nur indirekt, indem sie ihm eine Gegenfrage stellte: „Weisst du, dass dein Name ein 
Hebräischer Name ist…“ 

 

Heinrich fiel der Kiefer weit hinunter. Er erkannte Hannas äusserst kluge Art und 
Weise, ihm mit einer Gegenfrage zu erkennen zu geben, dass seine ursprüngliche Meinung 
nicht zutraf. Zudem wurde ihm bewusst, welchen Wissensschatz Hanna mit sich umher-
trug, um Dinge aus dem Bauch heraus genau und richtig erklären zu können. Leise antwor-
tete er: „Nein, keine Ahnung“. Hanna hatte ihn auf äusserst kluge Art und Weise, ohne ihn  
zu verletzen, dazu gebracht, selber zu merken, dass er falsch lag. 

 

„..und was er im Hebräischen bedeutet?“ 
 

„Nein, keine Ahnung. Woher sollte ich das wissen? Und woher weisst du das?“ 
 



„Bei uns in Mähren sprechen wir noch immer Hebräisch am Familientisch, und auch 
draussen im Dorf, wenn wir unter uns sind.“ 

 

„Du sprichst Hebräisch? Das glaub ich nicht!“ 
 

„Doch. Hebräisch ist meine Muttersprache.“ Heinrich schlug sich mit der flachen 
Hand auf die Stirn. Hanna fuhr mit liebevoller Stimme fort: „Deutsch ist meine Zweitspra-
che.“ 

„Und wo hast du Deutsch gelernt?“ 
 

„Hier, seit wir hier sind.“ 
 

„Aber ihr seid ja eben erst angekommen.“ 
 

„Immerhin vor über vier Wochen. Und da hab ich’s eben gelernt. Vom Hörensagen, 
durch das Nachsagen, durch das Nachmachen. Und durch das Plaudern mit meiner neuen 
Freundin.“ 

 

Heinrich langte sich wieder und wieder an den Kopf: „Noch nie habe ich von einem 
derartigen Sprachgentil (Sprachgenie) gehört wie du das bist. - „Was bedeutet denn mein 
Name auf Hebräisch?“ 

 

„Die ursprüngliche hebräische Aussprache, von welcher die deutsche Aussprache 
abgeleitet worden ist, ist noch immer: Hayyim. Und Hayyim ist der grösste Segen Gottes 
für die Königsfamilie und das königliche Volk, nämlich für den ganzen Stamm Juda.“ 

 

„Was bedeutet er? Und wir sind Juda?“ 
 

„Wörtlich bedeutet Hayyim Leben. Es ist das volle Leben mit Mitgefühl, mit Herzens-
güte und mit wahrer Liebe, der göttliche Hauch des Lebens, das gute Leben mit voller Ge-
nüge; ein Leben, das nie untergehen wird. Und zwar darum nicht, weil der Gott Abrahams 
über dieses Volk seine Hand ausstreckt und ihre Feinde zunichte macht. Auch euch werden 
die Amalekiter eines Tages angreifen, um euer Volk auszulöschen und euer Land in ver-
brannte Erde zu verwandeln. Aber ihr selber, als Volk, werdet überleben. Ich selber gehöre 
nämlich nicht zu euch Sachsen, sondern zu den Levi-Priestern, obwohl ich mich bei euch 
eigentlich wohl fühle. Und ja, ihr seid vom Königsstamm Juda.“ 

 

„In dir wohnt ein solcher Reichtum, ein Reichtum an Dingen, von denen wir keine 
Ahnung haben, völlig keine Ahnung. Wenn ich dir zuhöre, dann komme ich mir vor wie der 
letzte Hinterwäldler, wie der allerletzte Trottel.“ 

 

Hanna tröstete ihn: „Du darfst nicht so denken noch reden.“ 
 

„Warum nicht?“ 
 

„Weil es nicht dein Fehler ist. Das ist der Grund. Wärest du bei uns gewesen, dann 
wüsstest du das alles schon längst.“ 

 

„Du bist ein tolles, äusserst kluges Mädchen.“ 
 

„Danke.“ 
 

„Gerne.“ 
 
 



Nun hielt Hanna ihrem Jungmann ihr Hand hin und bat ihn: „Ich möchte dich nicht 
nur sehen, ich möchte deine Nähe und deine Wärme auch spüren. Ich darf ja jetzt dein 
Reigenmädchen sein. Jetzt dürfen wir nicht nur miteinander reden. Wir dürfen nun auch 
einander die Hand halten.“  - Hanna durfte natürlich nicht „Händchen“ sagen, das hätte 
abwertend verstanden werden können. Hanna hütete ihre Zunge. Dafür sprach sie mehr 
mit den Augen und mit dem Herzen. 

 

Hanna hatte von ihrem Vater beim Bogenschiessen ausserhalb der Stadtmauer von 
Hebron gelernt, dass ein kluger Jägersmann nie alle Pfeile verschiesst; er muss immer zu 
seiner eigenen Sicherheit einige dieser Pfeile zurückbehalten. So würde sie auch hier nie 
einfach  alles sagen, sondern etwas aufsparen für noch schönere gemeinsame Augenblicke, 
denn die gegenseitige Liebe konnte nur wachsen, wenn sie genährt wurde; und selbst dann 
brauchte sie in Sachsen einfach ihre Zeit. 

 

So sog Hanna wortlos diese Augenblicke in sich auf. Was konnte es Schöneres geben, 
als die eigene Hand umfasst zu wissen von den beiden Händen des Herzallerliebsten. Eben 
noch gestern verzweifelte sie schier an der nagenden Ungewissheit und der Möglichkeit 
einer Falschzuteilung auf Lebzeit, und jetzt war sie, Hanna, bereits zur Ruhe gekommen, 
ohne selber etwas Besonderes tun zu müssen.   

 

Es war dieses gemeinsame Zueinander hin Wachsen, welches Hanna nun bereits mit-
ten drin erreicht und erlebt hatte, und das ihr Herz nicht nur mit höchstem Glück erfüllte, 
sondern auch mit neuem Mut und Zuversicht. Es war die Art und Weise, wie Jungmann 
Heinrich ihre Hand hielt, welche für sie Geborgenheit und Sicherheit bedeutete, auch 
Freude und das Glück des Wissens, angenommen zu sein. Die Gewissheit, sich von ihm, 
dem Herzallerliebsten, geliebt zu wissen, war das höchste Gefühl, die stärkste innere Ruhe, 
und die kräftigste Grundlage, auf welcher Hanna mit ihm, dem Herzallerliebsten, ihre ge-
meinsame Liebe wachsen lassen konnte. Noch durfte sie ihm nicht verraten, dass er schon 
längst ihr Herzallerliebster war, bereits damals am Bergmannsfest, und dass er bereits dort 
ihr noch junges Herz erobert hatte. Das durfte sie ihm erst später anvertrauen, wenn sie 
sicher war, dass es ihm, wie man damals sagte, nicht in den Kopf steigen würde. Auch dass 
sie, Hanna, eigentlich enttäuscht war, dass er, der Herzallerliebste, von Beruf lediglich Huf-
schmied war, durfte sie ihm nicht schon jetzt sagen, denn Hanna durfte ihrem Vater, wel-
cher auch als Arzt für besonders schwierige Fälle von Krankheit arbeitete, auf Krankenbe-
such jeweils das Köfferchen tragen, das Arztköfferchen mit dem Wundverbandstoff aus 
Mizraim. Die Leute waren immer begeistert, wenn Hanna auf Befehl ihres Vaters diesen 
geheimen Wundverbandstoff aus dem Köfferchen nahm und dem Vater darreichte. Diesen 
Wundverband hatten sie ursprünglich von Joseph erhalten, und anschliessend nachge-
werkt; Josef benötigte diesen Wundverbandstoff für seines Vaters Jakob spätere Einbalsa-
mierung, denn er wollte nicht in Mizraim, sondern in Hebron beerdigt werden. 

 

Wortlos hielt der Jungmann Hannas Hand, als Hanna ihrer Jugenzeit nachträumte. 
Doch wurde sie unwillkürlich aufgeschreckt, als Jungmann Heinrich eine überaus merkwür-
dige Frage stellte, nämlich die Frage: „Hanna, gibt es irgendetwas, das du auf dem Herzen 
hast, und das du mir sagen solltest, weil es auch mich betrifft?“ – Es war haargenau diese 



Frage, welche Hanna erst später beantworten wollte, weil sie befürchtete, Jungmann Hein-
rich würde die Antwort in den Kopf steigen, und er würde dadurch möglicherweise stolz, 
unzuverlässig und mit der Zeit gar abspenstig werden. Hanna wollte aus diesem Grund 
noch warten, bis ihre gemeinsame Liebe noch weiter gewachsen war. 

 

Hanna zuckte mit den Schultern: „Ich wüsste nicht was.“ 
 

„Liebe Hanna, dein Schulterzucken verrät mir bereits etwas. Hast du gerade vorhin 
etwas gedacht, das mich mitbetrifft, und das ich eigentlich wissen sollte?“ 

 

Hanna antwortete: „Eigentlich nicht.“ 
 

Jungmann Heinrich sagte weiter: „Auch wir Sachsen brauchen Zeit, bis wir etwas ge-
nügend vorbereitet haben, um es nachher dem andern so sagen zu können, dass er sich 
dadurch nicht verletzt fühlt. Auch du darfst von diesem Recht auf Abwarten Gebrauch ma-
chen, wenn du noch Zeit brauchst, um dich darauf vorzubereiten, um es mir auf bestmög-
liche Weise mitzuteilen.“ 

 

Jetzt entgegenete Hanna plötzlich: „Doch, du hast Recht, es gibt etwas, das dich be-
trifft, und das ich dir noch immer nicht gesagt habe. Es sind sogar zwei Dinge: Etwas Gutes 
und etwas Ungutes.“ 

 

„Wenn du willst, darfst du beide Dinge jetzt sagen.“ 
 
 

„Das Erste: Ich hab mein Herz am Bergmannsfest verloren.“ 
 

Jungmann Heinrich lächeltr: „Es gibt ein Lied, welches dazu passt.“ Und er sang den 
Anfang gleich selber los. Doch Hanna lachte nicht, zuckte nicht einmal mit den Mundwin-
keln. Todernst fuhr sie fort: „Ich habe es an dich verloren. Ich habe mich dort in dich ver-
liebt und in mein Herz geschlossen.“ 

 

„Aber wie war das möglich. Ich war ja gar nicht dort dabei.“ 
 

„Eben. Ich habe deine starken Schultern vermisst, von den Schaffellen her, und da 
merkte ich, dass du mir fehlst.“ 

 

„Danke, ist lieb von dir.“ 
 

 „Gerne.“ 
 

 „Und das Zweite?“ 
 

 „Das Zweite ist etwas Ungutes. Ich kann es dir noch nicht bereits jetzt sagen.“ 
 

„Aber wenigstens den Grund für dein Abwarten?“ 
 

„Du würdest mich verstossen, wenn ich dir diesen Grund nennen würde.“ 
 

„Aber sicherlich nicht. Ich bin nicht so töricht, dass ich mir ins eigene Fleisch schnei-
den würde.“ 

 

„Sicherlich? Du verstössest mich nicht?“ 
 

„Niemals, Liebes.“ 
 

„Danke, ist lieb von dir. - Weisst du: Als Kind durfte ich mit meinem Vater, welcher 
in schwierigen Fällen auch als Arzt arbeitete, jeweils auf Hausbesuche mitgehen und ihm 



dabei das Arztköfferchen tragen. Und darum habe ich mir damals als kleines Mädchen ge-
wünscht, später einmal Arztfrau zu werden.“ 

 

„Und jetzt hast du nur einen Hufschmied bekommen. Das wolltest du sagen.“ 
 

„Sagen nicht, aber ich hab es gedacht. Tut mir leid. Es war so töricht von mir. Ich 
habe dich abwertend behandelt.“ 

 

„Bitte sag das nicht.“ 
 

 „Bitte verzeih mir.“ 
 

 „Schon gemacht.“ 
 

 „Ist lieb von dir.“ 
 

 „Danke.“ 
 

 „Gerne.“ 
 

Lautlos, langsam und sanft die Nähe zur Schulter ihres Jungmannes suchend, sachte 
findend, sachte anlehnend, legte Hanna auch ihre Wange an die kräftige Schulter ihres 
Jungmannes. Jetzt verspürte sie nicht nur erneut jene Art der Geborgenheit vom letzten 
Mal her; es war zudem eine neue Art des Glücklichseins. Es war das dankbare Wissen, den 
richtigen Jungmann gefunden hatte, welchen sie unbekannterweise bereits im Voraus ge-
liebt hatte, und dass diese Liebe nun auch auf Gegenliebe gestossen war. Auch hatte der 
Jungmann den Grund dafür genannt: Hannas quirlige Fröhlichkeit. Mit dieser Fröhlichkeit 
würde sie ihn fortan bewusst beglücken, damit ihre gemeinsame Liebe auf beiden Seiten 
weiterhin wachsen würde.  Hanna schloss ihre Augen und saugte jeden Augenblick ihres 
noch jungen und zarten Glücks in ihre nicht unbelastete Seele auf. Zudem verspürte Hanna 
den Atem ihres Jungmannes; dieses ruhige, jedoch kräftige Atmen liebte sie so sehr, weil 
es Augenblicke innigster Nähe waren, wie sie dies noch nie zuvor erlebt hatte. Und auch 
mit dem letzten Wermutstropfen, dem Arztköfferchen, würde sie dadurch leichter zu-
rechtkommen. Sie würde es schaffen, weil der zugeteilte Jungmann sie auf andere Art und 
Weise nicht nur bereichern, sondern auch lieben würde, auch mit einer eigenen Familie 
und mit gemeinsamen Kindern. Nur so würde sie das Arztköfferchen beiseite legen kön-
nen, denn der Herzenswunsch nach ihrer erfüllten Liebe nicht nur für den Reigen, sondern 
auch für später – dieser Herzenswunsch würde nun stärker werden, von Tag zu Tag. Und 
dadurch würde sie das Arztköfferchen mehr und mehr ablegen können. Wohl würde das 
neue Leben mit diesem Jungmann auch hohe Anforderungen an sie stellen, doch Hanna 
war bereit, diese neue Herausforderung mit beiden Händen zu packen, denn es ging ja um 
ihn – den Herzallerliebsten. 

 

Plötzlich fingen die alten Männer an zu klatschen. Dass Hanna mit ihrem Jungmann 
über alles geredet hatte und noch immer bei ihm war, erachteten sie als ein überaus gutes 
Anzeichen; Grund genug für sie zu feiern. 

 

In Sachsen und noch mehr in Böhmen waren vertiefte Gespräche stets dann ange-
sagt, wenn es um die Möglichkeit einer ernsthaften Verbindung ging. Die Regel, welche 
dabei galt, war die: Wer nicht mit dem andern im Voraus vertieft über alles reden kann, 



der kann es auch nachher nicht. Darum wurden solche Gespräche auch von den nächsten 
Verwandten gern und ohne jedwelchen Druck gewährt, jeweils in Sichtweite. 

 

Da Hanna und ihr Jungmann Heinrich endlich über alles, was ihnen auf den Herzen 
gebrannt hatte, sprechen konnten, war die Reihe nun an Mirjam und ihrem Jungmann; ihr 
Jungmann war nur wenige Augenblicke jünger als Heinrich; aber eben: Jünger war er trotz-
dem. Da Mirjams Jungmann später in ihrer gemeinsamen Familie die Hauptverantwortung 
würde tragen müssen, lag es an ihm, das Gespräch auf eine möglichst gute Art und Weise 
zu beginnen. 

 

Nach einer kurzen Zeit der Stille und des wohlwollenden Nachdenkens meldete sich 
Friedrich zu Wort, denn auch ihm brannte eine Frage auf dem Herzen: „Marei, woran hast 
du gemerkt, dass auch ich ein Sohn aus dem Königshause bin?“ 

 

Als Erstes bat Mirjam Friedrich, nicht mehr Marei zu sagen. Sie erklärte ihm warum: 
„Marie war mein alter Name aus dem Böhmerwald. Aber da ich jetzt zu einer Familie in 
Mähren gehöre, verwenden alle Menschen um mich die alte hebräische Aussprache von 
Marie, nämlich: Mirjam. Es ist derselbe Name, dieselbe Bedeutung, lediglich die Ausspra-
che ist anders. Übrigens: Auch dein Name ist hebräischen Ursprungs.“ 

 

Friedrich fiel der Unterkiefer nach unten: „Woher weisst du das, und wie lautete er 
ursprünglich auf Hebräisch?“ 

 

„Salomo.“ 
 

„Woher weisst du das?“ 
 

„Von meinem neuen Vater. Bei uns am Familientisch reden wir Hebräisch. Hannas 
Vater will nicht, dass die hebräische Aussprache verloren geht, weil die Vokale oft nicht 
geschrieben werden, und die wahre Bedeutung erst durch die richtige Betonung der Vo-
kallaute erkennbar wird, zu welchen übrigens auch Konsonanten gehören. Alt-Hebräisch 
ist eine tonale Sprache.“ 

 

„Noch nie gehört.“ 
 

„Und an deinem Namen erkannte ich, dass du ein Königskind bist, denn dieser Name 
ist ein ausgesprochener Name für die Königsfamilie. Keine gewöhnliche Familie bei uns 
würde ihn einem Kind geben, ausgenommen es stammt von der hebräischen Königsfamilie 
aus Juda ab.“ 

 

„Heisst das, dass wir in Hameln zum hebräischen Juda-Stamm gehören?“ 
 

„Ja, in direkter Linie.“  
 

Friedrich rühmte Mirjam: „Du bist ein derart kluges und weises Mädchen; noch nie 
habe ich ein derartiges Mädchen angetroffen. Es ist mir ein grosses Vorrecht, mit dir spre-
chen zu dürfen, habe ich doch in nur wenigen Augenblicken bereits so viel bisher Unvor-
stellbares von dir lernen dürfen. Ich komme mir wie ein Tölpel vor.“ 

 

„Bitte sag das nicht. Du bist keineswegs ein Tölpel. Du stehst unter dem Hayyim-
Segen, weil du zur Königsfamilie gehörst.“ 

 

„Danke, ist lieb von dir. Aber woher weisst du dieses Geheimnis?“ 
 



 „Von Hannas Vater. Von unserem Vater.“ 
 

Jungmann Friedrich schlug sich mit der flachen Hand auf die Stirn und fuhr dann fort:  
„Was an mir ist dir wichtig?“ fragte Jungmann Friedrich. 

 

Mirjam antwortete: „Es sind im Augenblick zwei Dinge: Ersten dass du derart gross 
und kräftig bist, denn ich habe mir immer einen grossen Jungmann gewünscht, der mich 
beschützt. Ich freue mich riesig, von dir in die Höhe gehoben zu werden und deine festen 
Hände zu spüren. Ich freue mich sehr darauf.“ 

 

„Und zweitens?“ 
 

„Dass du ganz ehrlich zu mir bist; und dass du mir sagst, wenn irgendein Schatten 
auf uns fällt. Ich habe mich sofort auf dich eingestellt, voll und ganz. Und ich möchte dich 
nicht nur als Jungmann im Reigen fest zugeteilt erhalten, sondern auch danach im richtigen 
Leben.“ 

 

„Du sagst, du hast dich voll und ganz auf mich eingestellt. Was bedeutet das für 
mich?“ 

 

Mirjam antwortete ihm: „Du spürst in deinem Herzen, was das bedeutet.“ 
 

„Es bedeutet, dass du mich ernsthaft liebst?“ 
 

Mirjam nickte. „Und wenn du meine Liebe aus irgendeinem Grund nicht annehmen 
kannst oder willst, dann sage es mir bitte. Am besten gleich jetzt.“ 

 

Friedrich sprach: „Ich nehme deine Liebe sehr gerne an, und ich werde Sorge dazu 
tragen. Für mich ist es ein grosses Vorrecht, dass du mir vorher beim Schwindeln verziehen 
hast. Und ich bin dir von Herzen dankbar dafür. Als Sohn aus dem Königshaus hast du mir 
eine noch grössere Blossstellung erspart. Und das werde ich dir nie vergessen. Für den 
Augenblick ist dies alles. Auch ich bin froh, wenn du mir sagst, falls sich ein Schatten über 
uns legt, am liebsten frühzeitig, damit wir gemeinsam darüber reden und wieder nach 
vorne blicken können. Als Königssohn bin ich auch Seelsorger an den Jungen, und da bin 
ich froh, wenn du mit mir kommst und mir darin beistehst.“ 

 

„Gerne“, anwortete Mirjam. 
 

Erneut spielte der Dudelsackbläser auf; der Dudelsack war aus einem Lammfell ge-
näht worden. Ein angesehener Ältester, nämlich Hannas Vater, erklärte: „Solange sie mit-
einander in Frieden reden, ist es eine gute Sache. Auch für euch. Lasst sie.“  

 

So begann das Abendessen nicht wie üblicherweise früh, sondern sehr früh, damit 
alle essen und die Küchenmannschaft anschliessend aufräumen konnte, bevor es dunkel 
werden würde. 

 

Zwischen den grossen Bäumen, darum an schattiger Lage, waren Löcher in den Bo-
den gegraben worden, die als Kochherde dienten. Darüber wurden riesige Kessel gelegt, in 
welchen Suppe gekocht wurde. Es gab Suppe mit verschiedenen Gemüsesorten sowie ver-
schiedenen Getreidesorten sowie Fisch. Am zartesten war das Aalfleisch; in der ruhig flies-
senden Weser gabe es zahlreiche Aale, die auf dem Flussboden umherschlichen. Die Leute 
konnten so oft anstehen, wie sie wollten, bis sie vollständig satt waren, kaum noch gehen 



konnten. Männer und Frauen übernachteten in verschiedenen Teilen des Fleckens Ha-
meln, nunmehr ein grosser Marktflecken. 

 

Da Jungmann Friedrich und Mirjam nur noch bis zum Sonnenuntergang miteinander 
reden durften und sie sich fürs erste bereits alls Wichtige gesagt hatten und somit beide in 
ihren Herzen nicht nur Vertrauen gefasst, sondern auch Frieden gefunden hatten, erhoben 
sie sich und gesellten sich zurück zu ihren Familien. 

 

Die alten Männer jubelten und legten den vier jungen Menschen Blumenkränze um 
den Hals. Jung und alt freute sich, dass die Gesprächsrunde gut verlaufen war, und dass 
nun ernsthaft an die weitere Zukunft gedacht werden durfte. Die alten Männer umringten 
Hanna und ihren Jungmann Heinrich; der Älteste unter ihnen sprach zu Hanna: „Wir freuen 
uns riesig über dich. Denn ein fröhliches Mädchen wie du, ein Sonnenschein wie du, ist 
genau das, was unser Erbprinz benötigt.“ Und wieder jubelten die jungen Männer aus Lei-
beskräften und warfen ihre Hüte in die Luft. Eine wunderbare harmonische Stimmung lag 
förmlich in der Abendluft. Alle nahmen Anteil am noch jungen Glück der vier Jungmen-
schen. 

*     *     * 
Tags darauf, dem wichtigsten Tag der Feier, kamen Gäste aus nah und fern: Die Böh-

mer Brüder, die Mährer Brüder, die Böhmerwald Brüder, zum ersten Mal eine Delegation 
der westslawischen Sorben und Wenden, die ursprünglich aus Slowenien stammten, und 
zum Schluss die Teutonen und ebenfalls erstmals eine Vorausabordnung der Thüringer 
Sachsen; dies wünschten jedoch, nicht als Thüringer Sachsen bezeichnet zu werden, ob-
wohl sie zum gleichen hebräischen Stamm, dem Stamm Juda gehörten, wie bereits die 
Sachsen.  

 

Jede Gruppe wurde angeführt von unglaublich schön herausgeputzten Mädchen in 
ihren Trachten. Jedes Mädchen trug eine Garbe Gerstenkorn oder auch, wegen der ver-
späteten Jahreszeit, eine Garbe Hafer. Es herrschte eine überaus fröhliche und herzliche 
Stimmung. 
 

   
                                                                                   tagesspiegel.de 

Die Tracht der Sorben- und der Wendenfrauen und –mädchen wurde gekrönt durch 
ihre Schirm- und Flügelhauben mit breiten Schleifen. Diese Hauben waren nach Psalm 91 
entworfen worden: „Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten 
des Allmächtigen bleibt.“ Diese Hauben dienten als ihr Bekenntnis zum Gott Abrahams und 
König Davids; dieses Bekenntnis war, an solchen Grossanlässen, gleichzeitig auch eine vor-
sichtige Einladung, jedoch nur an Jungmänner, die gefestigt im Glauben standen; diese 
Mädchen wollten lieber keinen als einen anderen. 

 



Da die Gäste teilweise weit her gekommen waren, gab es als erstes eine Mahlzeit: 
Das Mittagessen. Es waren derart viele Gäste zum Mittagessen gekommen, dass dieses in 
zwei Schichten eingenommen wurde. Die erstmaligen Gäste und jene von weither wurden 
in die erste Schicht eingeteilt. Hanna und ihre mährische Abordnung wurden in die zweite 
Schicht eingeteilt – gleich wie die Einheimischen. Jungmann Heinrich war der Küche zuge-
teilt; deren Kochpfannen für Gemüse, Fleischklösse, Leberknödel und gefüllte Teigtaschen 
in riesigen kugelförmigen Eisenpfannen von zwei Metern Durchmesser ebenerdig auf den 
eingegrabenen Herdfeuern kochten, standen unter seiner Obhut. Zwischendurch musste 
er ein Schweinchen, mitgebracht von einer Reisegruppe als Geschenk, welches wegen des 
Blutgeruchs ausriss, wieder einfachen und für die betreffende Reisegruppe zubereiten; da-
mit erhielt diese Reisegruppe ihr Geschenk freundlich zubereitet wieder zurück. Die ganze 
Küchenmannschaft umfasste 68 Personen sowie einen Köhler samt Jungköhlern; diese 
Jungköhler mussten eine Woche lang Nachtwache schieben und bei zu starkem Wind feine 
Wassertröpfchen spritzen oder bei Windstille das Feuer stärker anpusten oder neu anfa-
chen.  

 

In einem selbst gebauten kleinen Kohlemeiler 
aus dünnen Stämmen von Bergerlen, welche kein 
Harz ziehen und darum auch keine Funken sprühen, 
welcher bereits vier Tage und drei Nächte lang 
schwelte (brennende Glut), lagen gegen den Rand hin 
flache Steine. Diese Steine waren sehr heiss und wur-
den nun mit Hilfe von Astgabeln ein Stück weit zu-
rück, das heisst nach aussen, gezogen. 
 

 
Wikipedia / Frank Behsen 

 

Auf diese heissen Steine wurden nun Lammplätzchen von der Huft hingelegt und 
kurz danach gedreht, wodurch die Poren des Fleischstücks sofort durch Verschmelzen ver-
schlossen wurden, damit das Fleischstück innen saftig blieb. Danach wurden sie auf wei-
tere Steine gelegt, die bereits etwas weniger heiss waren. Diese Garmethode, ähnlich wie 
im Backofen, erzeugte mit etwas mehr Geduld äusserst saftige und schmackhafte Fleisch-
plätzchen, die überhaupt nicht nach Lamm schmeckten. Die Gäste wollten nicht glauben, 
dass dies Lammfleisch war. Und derart saftige, schmackhafte Plätzchen hatten sie über-
haupt noch nie gekostet. Diese Lammplätzchen waren derart lecker, dass alle Männer 
gerne noch ein zweites Stück haben würden. Das durften sie auch. 
 

Dazu gab es für Frauen und Kinder kalten Minztee, mit Kamillen und Föhrennadeln 
gewürzt, im Holzbecher, für die Männer alkoholfreies Honigbier zum Durstlöschen. Dieses 
Honigbier war derart schaumig und bekömmlich, dass einige Männer ihre eisernen Becher 
– im Königshaus gab es Zinngeschirr - immer wieder füllen liessen; denn letztlich war dieses 
Honigbier ein Arzneimittel. Immer mehr Männer kriegten es auf dem Magen, andere litten 
an einem sturmen Kopf (Übelkeit); Abhilfe schaffte glücklicherweise diese Medizin. Noch 
nie zuvor hatte es in Hameln den Ausbruch einer derart rasanten, ansteckenden und un-
zähmbaren Magenkrankheit bei Männern gegeben, und noch nie zuvor war in Hameln der-
art viel Medizin getrunken worden. 

 



Danach begannen die Feierlichkeiten. Alle Gäste reihten sich ein in den Einzug unter 
dem Willkommensbogen hindurch, danach als Umzug am Haus der Königlichen Familie vo-
rüber hinaus auf die Allmeind, eine grosse Weidewiese in Gemeinschafteigentum, wo sich 
die Menschen gruppenweise im Schatten der Bäume niederliessen. Frauen und Mädchen 
erhielten Schaffelle zum Draufsitzen, die Männer und die Buben sinngemäss Föhren-
zweige. 
 

Vorne vor dem Königshaus befand sich eine Bühne aus Holzplanken, darauf ein Tisch, 
welcher als Altar diente. Der König begrüsste alle Einheimischen und alle Gäste und insbe-
sondere Hannas Vater, welcher den ersten Teil der Feier übernahm. 
 

Hannas Vater begrüsste die Menschen mit seinem gebrochenen Deutsch und mit 
einem kurzen Hebräergruss für die mährische Abordnung. Danach erhob er beide Arme 
zum Himmel und dankte dem Gott Abrahams für die bei gutem Wetter erhaltene Erstlings-
frucht, und dass ihm zu Ehren diese nun an bedürftige alte Menschen weitergereicht wird. 
Die Erstlingsgarben waren von den Kindern bereits auf den Tisch gelegt worden, welcher 
als Altar diente und vor lauter Kindergaben überquoll. Ganz zum Schluss würde die Vertei-
lung an Alte und Bedürftige erfolgen. 
 

Als nächstes stellte sich eine Gruppe Musikanten auf und spielte mit Fanfaren (ven-
tillosen Trompeten). Zu ihrem Spiel wurde ein Kinderreigen aufgeführt mit einem Mai-
baum in der Mitte, obwohl der Beginn des Monats Mai schon lange zurück lag. Danach ein 
Reigen der grossen Kinder, und zum Schluss ein Reigen der Jungmänner mit ihren Mäd-
chen. Für Hanna und Mirjam war dies deren erster Auftritt in Hameln. Die ihnen letztes 
Mal versprochenen und zu ihnen passenden Jungmänner gingen ihnen voraus und stellten 
sich im Kreis je an den zuvor zugewiesenen Platz. 
 

Dann fing die Musik an zu spielen. Zum Reigen spielten fünf Spielleute auf dem Du-
delsack, der Handorgel, der Drehleier, der Laute und der Flöte dazu passende gälische 
(westlevitische) Musik. 

 

Als Hannas Jungmann ihre noch immer kleine 
Hand ergriff, durchzuckte Hanna ein derart heftiger 
Schlag, dass es das junge Mädchen fast zu Boden 
warf. Doch geistesgegenwärtig zog der Jungmann 
das kleine Händchen mit festem Griff ruckartig in die 
Höhe und legte gleichzeitig seine freie Hand unter 
Hannas Schultern, wodurch es ihm gelang, Hanna 
auf sanfte Weise aufzufangen, noch bevor sie auf 
dem Boden landete. 

 

 
 

Als sich Hanna bedanken wollte, ging es bereits los, in vollem Schwung. Die freie 
Hand hielt der Jungmann vorschriftsgemäss hinter seinem Rücken verborgen. Die Jung-
männer kannten die Melodie und die vom Reigenobmann, einem junggebliebenen Famili-
envater, erteilten Anweisungen für die im Einklang vorzunehmenden Bewegungen, welche 
die Jungmänner den Mädchen jeweils mit Händedruck ankündigten. Für Hanna und für 



Mirjam war dies ein überaus wichtiges und glückliches Erfolgserlebnis, ein Schlüsselerleb-
nis, welches ihnen einen neuen weiten und zukünftigen Lebensraum aufzeigte. Mit dabei 
sein war alles. Hanna wirbelte rundum wie ein Wirbelwind, geführt von ihrem Jungmann. 
Beide Jungmänner führten ihre zugeteilten Mädchen äusserst geschickt und aufmerksam.  

 

Für Hanna lag das grösste Erlebnis darin, dass sie zusammen mit dem von ihrem Her-
zen geliebten und ersehnten Jungmann, dem Herzallerliebsten, gemeinsam im öffentli-
chen Raum einen Auftritt vornehmen  durfte, welcher auf Anhieb derart meisterhaft ge-
lang, als hätten sie von Kindesbeinen an als einander fest zugeteilte Bub und Mädchen am 
Reigen mitgewirkt. Es waren Augenblicke allerhöchsten Glücks; und erstmals ein gemein-
sam erlebtes Glück. Hannas Jungmann führte sie mit seiner linken Hand, damit Hanna, als 
Rechtshänderin, leichter mitzumachen in der Lage war. Doch dann stellte Hanna ebenfalls 
auf links um. War das nicht nett von ihm, von beiden? 

     
 

Der Reigen nach Psalm 150, so kurz er auch war, er war ein einziger Blumenstrauss 
einander rasch folgender Höhepunkte. 
 

Die Böhmer Mädchen wurden tausendfach dafür belohnt, dass sie alle das „Ephod 
bad“ angezogen hatten, nämlich die Priesterschürze, dazu ihr schönes und geheimnisvolles 
Mieder. Zu einem rechten Böhmer Mädchen gehörte dieses Mieder – als Zeichen der Zu-
gehörigkeit. Zudem hatten sich die Mädchen schön gemacht, indem sie ihre Haare nach 
oben steckten, wie es an hohen Feiertagen bei den Böhmer Mädchen nun üblich war, 
wodurch sie die sächsischen Jungmänner ehrten. 
 

Die Mädchen wurden von allem Anfang an so sehr einbezogen, angespornt und 
durch kräftiges Hochheben wieder und wieder geehrt, wie es in einem derart grossen Rei-
gen überhaupt möglich war. Für Hanna bewirkte dieses Hochgehobenwerden ein unglaub-
liches Glücksgefühl, weil sie beim Hochheben zum allerersten Mal erlebte, wie es sich an-
fühlte, in den festen Händen des Herzallerliebsten zu sein. 
 

      
 



Was Hanna besonders gefiel, war das freundliche Wesen ihres zugeteilten Jungman-
nes, sein liebevoller Blick, seine unglaublich kräftigen Oberarme, seine zarte, fast zerbrech-
lich wirkende Führung, beim Kreisen allein mit den Fingerspitzen. Ein Hufschmied mit Fin-
gerspitzengefühl! Für Hanna unglaublich! Dieser Jungmann stellte sich voll und ganz auf 
Hanna ein. So etwas hatte sie noch nie erlebt. Dann wieder der sanfte Händedruck als An-
kündigung der nächsten Richtungsänderung. Nach geltender Regel durften die beiden kein 
Wort reden, weder vor noch während des Reigens noch gerade anschliessend. Und doch: 
Hanna und ihr zugeteilter Jungmann sprachen dennoch miteinander: In der Sprache der 
Liebe - mit den liebevoll einander geschenkten Blicken. 
 

Und dann, ja dann senkte der Jungmann seinen Kopf, Hände nach hinten: Die Einla-
dung zum Zupacken. Und zupacken tat unser Mädchen.  

       
 

Im Nu hing Hanna am Hals ihre Jungmannes, welcher sich, Hände beiseite, um sich 
selbst drehte, so schnell, dass Hanna als sein zugeteiltes Mädchen schwerelos zu schwin-
gen begann, wie man damals sagte, und sich waagrecht zusammen mit dem Jungmann und 
seinem kräftigen Nacken im Kreis herum drehte; ein unglaubliches Erlebnis, ein Gefühl der 
Schwerelosigkeit, nur in völliger Nähe am Hals ihres Jungmannes hängend, dabei alles ih-
rem Jungmann überlassend; er würde es gut machen; alles.  
 

Am Hals des Jungmannes schwingend liess sie den Jungmann riechen, wie sein zu-
geteiltes Mädchen feine Kamille in ihr Haar eingeflochten hatte; während der Jungmann, 
ein Hufschmied und angehender Jäger, seine Ohrläppchen mit einem Tropfen Bärenöl ein-
gerieben hatte, wodurch er betörend wie ein richtiger Jäger roch.  

    
 

Es war so schön, dass Hanna ihre Augen schloss, nur noch spürend, wie sich die 
Lunge des Jungmannes durch seinen kräftigen Atem ausdehnte, zusammenzog und wieder 
ausdehnte, wieder und wieder, vor Glück; ein unglaubliches Gefühl. Erneut durfte Hanna   
den Atem ihres Jungmannes spüren, diesmal aber ganz nah. Es war ein unbeschreibliches 
und überglücklich machendes Gefühl, welches sie nie mehr missen möchte, und welches 
sie nie mehr würde vergessen können.  

 

Was Hanna nicht wusste, und gerade deshalb wenig später verunsichert wurde, war, 
dass auch der ihr zugeteilte Jungmann das gleiche verspürte, und dass auch er die Augen 
schloss, um durch gar nichts mehr gestört zu werden, und um sich ganz auf sein zugeteiltes 
Mädchen ausrichten zu können, das an seinem kräftigen Halse hing. Für Hanna war dies 



ein noch nie zuvor gemeinsam erlebtes Lebensglück, am Hals ihres zugeteilten Jungman-
nes. 
 

  
 

Als der Jungmann sachte abbremste, kam der Jungmann ihrer grossen Freundin, und 
deren Jungmann war ein richtiger Hüne. Jetzt durften beide Freundinnen gleichzeitig um 
ihre beiden Jungmänner schwingen, im so genannten „grossen Schwung“, ja sausen, richtig 
fliegen, schwerelos, nur gehalten von den unglaublich kräftigen Armen der beiden Jung-
männer; ein unglaubliches Erlebnis.  

 

 
 

Mit grosser Kraft hatten die beiden Jungmänner alles getan, um die ihnen zugeteil-
ten Böhmer Mädchen für ihre Teilnahme am Fest zu belohnen. Noch nie zuvor hatten sie 
die Böhmer Mädchen so glücklich gesehen. Wahrlich: Das grösste Glück kommt nicht durch 
das Glücklichwerden; das allergrösste Glück kommt durch das Glücklichmachen. Und ge-
teilte Freude ist doppelte Freude. Die beiden fröhlichen, zuckersüssen und herzensguten 
Böhmer Mädchen wünschten sich nur eines, nämlich dass der heutige Tag nie enden 
würde. 

 

Alles war derart rasant schnell gegangen, viel zu schnell, um Hanna überhaupt zu 
ermöglichen, all das Neue zu verarbeiten. Hanna war wie benommen, wie betäubt, aber 
nicht vom Kreisen. Erst gerade anschliessend wurde ihr bewusst, was genau es war, wel-
ches ihr junges Leben ungewollt geprägt und für immer und unwiederbringlich verändert 
hatte. 

 

In ihrem Herzen verspürte sie eine grosse Kraft, die ihr Mut machte, voranzugehen, 
doch war andererseits erneut eine übergrosse Ungewissheit, welche sie, Hanna, aus-
bremste, sie innerlich fast zerriss. Hanna war derart fest in der Klemme, wie sie es zeitle-
bens noch nie gewesen war. 

 

Es waren insgesamt drei Einzelheiten, welche sich Hanna tief eingeprägt hatten und 
welche sie vorerst einmal zu verarbeiten hatte. Erstens beim Zupacken: Sich an den Hals 
des Jungmannes zu werfen und diesen umarmen zu dürfen, war für Hanna derart uner-



wartet tiefgreifend, dass sie keine Worte fand, um dieses wunderbare Glück fassen zu kön-
nen. Der kräftige Duft des Jungmannes, welcher dessen Muskelpaketen entsprach, war 
derart wohltuend und zugleich betörend, gerade an jener Stelle, an welcher sie sich fest-
halten musste, dass sie wie betäubt wurde und sich in keiner Weise mehr dagegen zu weh-
ren vermochte. Zweitens war überaus beeindruckend, wie Jungmann Heinrich all seine 
Freundlichkeiten ihr gegenüber vor versammeltem Publikum zeigte und damit bekräftigte, 
dass er ernsten Herzens zu Hanna stand, eben auch vor grossem Publikum.  

 

Und drittens geschah etwas, das niemand sehen konnte, und das ein Geheimnis zwi-
schen Jungmann Heinrich und Hanna bleiben würde, und das niemand erfahren durfte. Sie 
würden das anderntags nach der Verabschiedung mit sich tragen, als ihr ureigenes Ge-
heimnis, jedes für sich, und jedes für den andern. Und dies war der allertiefste Eindruck, 
von welchem Hanna während des zu Ende gehenden Reigens getroffen worden war. Als 
sie nämlich noch immer am Halse ihres Jungmannes hing, das Schwingen aber zu Ende 
ging, konnte Hanna, weil sie viel zu klein war, der Jungmann viel zu gross, mit den Zehen-
spitzen noch nicht Boden fassen. Sie musste abwarten, bis Jungmann Heinrich sie in seine 
festen Hände nahm, um Hanna ganz sanft wieder auf den Boden zu stellen. Und genau da 
geschah es, ungewollt und nur kurz. Für einen kurzen, oder gar langen Augenblick, ver-
stiessen sie gegen eine äusserst wichtige Regel beim Reigen, nämlich gegen die Abstands-
regel. Jungmann und Jungfrau mussten während des ganzen Reigens bei sämtlichen Bewe-
gungen beachten, dass sie nicht gegen diese Abstandsregel verstiessen. Denn die Berüh-
rung mit der andern Person war nur beim geregelten Halten mit den Händen gestattet, 
beim Schwingen am Hals sowie an der Taille (engste Stelle oberhalb der Hüfte). 

 

Doch da Hanna zu klein gewachsen war und zudem die Zeit rasend eilte, denn bereits 
mussten sich Mirjam und ihr Jungmann zu viert mitanschliessen und im Takte zum grossen 
Schwung übergehen. Und genau da geschah es, als Hanna noch keinen festen Boden unter 
den Füssen hatte und ihr Jungmann sie noch nicht in seine festen Hände genommen hatte. 
Ohne ihr Dazutun berührte Hanna mit ihrem wunderschönen Mieder den Brustkasten ih-
res Jungmannes, der ihr riesig wie ein Kleiderschrank vorkam. Nur ganz kurz geschah es, 
dass sie, noch immer am Hals ihres Jungmannes hängend, nun aber mit dem ganzen Ge-
wicht auch an seine Brust schlug, getrennt von ihm nur durch ihr wunderschönes Mieder, 
dem Mieder der Böhmer Mädchen. Danach erhielt sie endlich festen Boden unter den Füs-
sen. 

 

Für Hanna war dieses Erlebnis derart tief durchs Herz und in die Knochen geschos-
sen, dass ihr völlig klar wurde: Ohne ihren Jungmann konnte sie sich ihr weiteres Leben 
nicht mehr vorstellen, denn fortan rief ihr Herz noch stärker nach ihm, dem Herzallerliebs-
ten, der sie derart liebevoll behandelt hatte, und das vor versammeltem Publikum. Noch 
nie zuvor war ihr Jungmann ihr so nahe gekommen, und das ungeplant und ungewollt. 

 

Was Hanna jedoch schwer zu schaffen machte, war die sächsische Vorsicht ihres 
Jungmannes, welcher zwei Wochen Zeit benötigen würde, um die richtigen Worte zu fin-
den, um mit Hanna darüber reden zu können, ohne sie mit seinen Worten zu verletzen. 
Und weil es hier offensichtlich um eine überaus persönliche Angehelegenheit ging, würde 
er ganz bestimmt noch eine dritte Woche benötigen, um die richtigen Worte zu finden. 



Doch Hanna musste am nächsten Morgen abreisen, und zwar möglichst früh. Zudem 
drängte die Zeit noch aus einem ganz anderen Grund: Die frühsommerliche Abendsonne 
eilte in Riesenschritten ihrem Untergang entgegen.  

 

Mit dieser Ungewissheit im Magen würde Hanna unmöglich nach Hause zurückkeh-
ren können, denn das, was ihr Jungmann dazu zu sagen hatte, das würde ihr weiteres Le-
ben einschneidend bestimmen, sei dies im guten oder auch im unguten Sinne. Hanna 
wurde mehr und mehr klar: Lieber ein Ende mit Schrecken, als eine schreckliche Ungewiss-
heit ohne Ende. 

  

Jungmann Heinrich liess sich, wie hier in Sachsen üblich, in keiner Weise etwas an-
merken – für Hanna ein untragbarer Zustand. Hatte die Nähe zu Hannas Mieder sein Herz 
ebenso heftig getroffen wie Hannas Herz, oder hatte er etwa gar nichts gemerkt? 

 

Doch Hanna spürte, dass sie ausharren musste, eben gerade in dieser Ungewissheit. 
Denn den Jungmann in irgendeiner Weise zu drängen, würde letztlich ihr selber schaden. 
Und selbst im schlimmsten Fall würde sie ihn, den Herzallerliebsten, nie vergessen können, 
weil er sie derart liebevoll behandelt hatte, und dies vor versammeltem Publikum. Hanna 
konnte unmöglich morgen früh heimreisen, ohne zu wissen, wie es ihrem Jungmann dabei 
ergangen war. 

 

In dieser Not verspürte sie, sie sich ihr Herz einmal mehr selbstständig machte, in-
dem es noch stärkere Wurzeln schlug. Es war das Herz, welches ihr aufzeigte, dass sie in 
dieser Angelegenheit von sich aus kein einziges Wort als Andeutung sagen durfte.  

 

Aus Verzweiflung ihres Herzens rannte Hanna unter Tränen blitzschnell davon – ge-
gen die Weser hin. Mirjam rannte ihr unverzüglich nach, denn Mirjam befürchtete, Hanna 
könnte sich etwas antun. Da Mirjam wesentlich grösser war als Hanna, gelang es ihr, Hanna 
rechtzeitig einzuholen. 

 
 

Rätsel 

a)Hatte der Reigenobmann den beiden Mädchen wirklich passende Jungmänner zugeteilt? 

O Ja     O Nein     O Weiss nicht 

b) War es im Fall von Hanna Liebe auf den Ersten Blick? 

O Ja     O Nein     O Weiss nicht 
 

*     *     * 
Hannas Ungewissheit, nunmehr in Mirjams Armen geborgen, zeigte den verdutzten 

Zuschauern an, dass etwas ganz wichtiges schief gelaufen war. - Wegen des nahenden Son-
nenuntergangs vermochte Hanna nicht mehr zu glauben, dass eine Wende zum Guten hin 
erfolgen würde, und ohne Frieden im Herzen konnte sie unmöglich weiterleben. 
Niemand sollte ihre Wehmut und ihren Schmerz erahnen. Unter diesem zunehmend ste-
chenden Schmerz als Folge der Ungewissheit, wollte sie nur noch eines  -  allein sein. 
 

Mirjam zog Hanna zurück zu jenem Baum, unter welchem sie sich bereits zuvor 
schon einmal niedergelassen hatten. Mirjam setzte sich ins trockene Gras und lehnte sich 



mit dem Rücken am Baumstamm an.  Wortlos hielt sie Hanna in ihren Armen und harrte 
der Dinge, die da kommen sollten. 

 

Hanna verbarg ihr Gesicht an Mirjams Brust. Hannas Körper begann zu zittern; das 
Weinen stand ihr zuvorderst. 
 

Hannas Jungmann und Mirjams Jungmann kamen beide hergelaufen. Sie hielten 
mehrere Schritte von den Mädchen entfernt an. Der Hufschmied fragte höflich: „Dürfen 
wir?“ 
 

Mirjam nickte und deutete ihnen mit Handzeichen, näher zu kommen. 
 

Rund drei Schritte entfernt blieben die beiden Jungmänner stehen und fragten er-
neut: „Dürfen wir?“ 
 

Mirjam nickte erneut und tätschelte mit der flachen Hand auf das trockene Gras. 
Also setzten sich die beiden Jungmänner ins trockene Gras unweit des Ufers der Weser. 
 

Und gerade dieser Abstand liess auf dem Grund von Hannas Herzen die Angst vor 
einem erneuten Leer Ausgehen aufkeimen. Hanna war noch zu jung, um all dies alleine 
fassen noch verarbeiten zu können. Und so verbarg sie ihr Gesicht am Hals ihrer Freundin 
auf Lebzeit aus dem Böhmerwald. Zwei Mädchen mit je zwei Schaffellen kamen angerannt, 
legten diese fein säuberlich ab und rannten zurück. Nun setzten sich alle vier je auf ein 
Schaffell. 
 

Der Hufschmied fragte vorsichtig: „Habe ich etwas falsch gemacht?“  
 

Mirjam antwortete ihm höflich: „Im Gegenteil!“  
 

Die Leute von der Festgemeinde, darin eingeschlossen die Gäste, schauten von 
Ferne zu. War ein Unglück geschehen?  
 

Der höchste Priester, Hannas Vater, sprach: „Lasst sie! Sie reden miteinander. So-
lange sie in Frieden miteinander reden, ist es eine gute Sache; gut auch für uns, für alle von 
uns. Wenn sie nicht im Voraus lernen würden, miteinander zu reden, so würden sie es auch 
nachher nicht können. Solche Menschen sind willkommen, die in Frieden miteinander re-
den, und welche die wichtigen Dinge auf den Tisch bringen, damit man offen und ehrlich 
darüber berät.“ 
 

Hannas Vater blickte zum König und nickte kurz. Der König erhob die Hand zu den 
Musikanten und schwenkte die Hand: Das Zeichen, aufzuspielen, mit einer Handorgel, ei-
ner Flöte, einer Geige, einer Drehleiher und einer Laute; hebräisch Kitarrah. Sie spielten 
hebräische Musik in Anlehnung an Genesis 4. 
 

Der sächsische Jungmann fragte Mirjam: „Warum verbirgt Hanna ihr Gesicht?“  
 

  „Sie meint nicht mich. Sie meint dich.“  
 

 „Was hat sie denn?“   
 

  „Sie findet die richtigen Worte nicht.“  
 

 „Welche Worte?“  
 

  „Dass sie dir dankbar ist.“   
 



 „Wofür…?“  
 

 „Du hast ihr Herz berührt. Du hast sie glücklich gemacht.“  
  

Und tatsächlich waren es diese Bilder, welche aus dem allertiefsten Grunde ihres 
noch jungen, unberührten und reinen Herzens wieder und wieder an die Oberfläche auf-
tauchten und ganz neu lebendig wurden, obwohl ihr Herz bereits prall voll davon war.  

     
 

Es waren dies die Bilder, die Hanna nicht vergessen konnte, egal wie sehr sie sich 
auch bemühte. Je mehr sie diese Bilder zu unterdrücken versuchte, desto schneller tauch-
ten sie wieder auf, von selbst, immer wieder, und mit ihnen die allerglücklichsten Augen-
blicke ihres noch jungen Lebens; Augenblicke, die ihr junges Leben so überaus bereichert 
und für immer verändert hatten.  
 

Noch lange versuchte sie, die Stimme ihres Herzens zu unterdrücken, das wieder und 
wieder nach dem rief, wonach es sich sehnte: Nach dem Herzallerliebsten, und nach seiner 
Nähe. Nichts in ihrem Leben war derart wunderbar schön gewesen wie die Augenblicke, 
als sie nicht nur wortlos seine kräftigen Schultern spürte, sondern nun auch seinen Brust-
kasten, riesig wie ein Kleiderschrank, dass Hanna darob fast ohnmächtig wurde. Seinen 
Atem spürte sie noch immer; es waren Augenblicke, wie es sie in ihrem Leben noch nie 
zuvor gegeben hatte.  
 

Mirjam erklärte Hannas Jungmann: „Aber jetzt hat sie Angst.“ 
 

 „Angst wovor?“, wollte Jungmann Heinrich wissen. 
  

 „Dass sie dich wieder verliert. Sie muss wissen, woran sie ist; weil sie dich liebt. Mit 
der Liebe spielt man nicht.“ 
 

Sachte legte der junge Sachse seine Arme um seine Knie und sagte dann ganz ruhig: 
„Hanna, denke ja nicht, dass mich all das kalt gelassen hat.“ 
 

Auf diese Worte hin begann Hanna zu weinen; sie konnte nicht mehr anders. 
 

Der Hufschmied reichte ihr sein leinenes Halstuch. Mirjam nahm es entgegen: 
„Danke.“ Danach reichte sie es Hanna. Hanna ergriff das Halstuch des Hufschmieds und 
verbarg ihre Tränen darin. 
 

Mirjam richtete eine Frage an beide Jungmänner: „Wir verstehen nicht, warum ihr 
ohne etwas zu sagen abgeschlichen seid und derart lange gewartet habt, bis ihr wieder 
auftauchtet. Das verunsicherte uns massiv.“ 
 

Der Hufschmied antwortete verlegen: „Ich bitte um Entschuldigung. Es gab zwei Hin-
dernisse, die wir zuerst beseitigen mussten, und dafür benötigten wir wesentlich mehr Zeit 
als ursprünglich geplant.“ 
 

Mirjam wollte wissen: „Welche zwei Hindernisse waren das?“ 
 



 Der Hufschmied erklärte ihr wie folgt: „Erstens…“ Danach schwieg er einen langen 
Augenblick. „Ich muss die richtigen Worte finden. Das erste Hindernis war folgendes: Ich 
hab noch nie in meinem Leben ein Mädchen geliebt. Im Reigen achten wir die Mädchen, 
und die Mädchen achten uns. Wir achten uns gegenseitig wie Geschwister einer grossen 
Familie. Aber wie es ist, wenn das eigene Herz anschlägt, habe ich erst jetzt erstmals er-
lebt.“ 
 

Mirjam wollte wissen: „Liebst du Hanna, von ganzem Herzen?“ 
 

 Ganz langsam antwortete der Hufschmied: „Ja, ich liebe sie von ganzem Herzen.“ 
 

Doch Mirjam genügte das nicht. Sie wollte noch mehr wissen: „Hast du einen ganz 
bestimmten Grund, weshalb du überzeugt bist, dass du sie ehrlich und ernsthaft liebst, von 
ganzem Herzen?“ 
 

„Ja, den hab ich. Und zwar wie folgt: Hanna ist das fröhlichste, genauer gesagt, das 
mit Abstand fröhlichste Mädchen, das mir je begegnet ist.“ 
 

„Und?“ Mirjam wollte es genau wissen. 
 

„Als ich Hanna beim Schwingen in den Armen hatte, da wurde mir erneut ganz klar: 
Entweder Hanna, oder dann gar keine.“ 
 

Mirjam bestätigte: „Ich glaube dir das. Aber warum war dies ein Problem, welches 
zu einer zeitlichen Verschleppung geführt hat?“ 
  

„Der Grund war der: Ich fand die richtigen Worte nicht. Die ganze Sache war Neuland 
für mich. Noch mehr, ein Neubruch [Anmerkung: Ein Neubruch ist ein urbar gemachtes 
Stück gerodetes Neuland oder ein Stück Land, welches bisher stets als Weide genutzt 
wurde, und welches nun zum ersten Mal mit einem Pflug umgebrochen wird zu Ackerland; 
darum die Bibel: „Pflüget ein Neues“; brecht eure harten Herzen auf.]. Und da befürchtete 
ich, dass ich mit unklugen Worten Hanna abstossen und gleich wieder verlieren würde. Es 
war diese Angste; ich weiss nicht, ob ihr mir diese Angst nachfühlen könnt. Nichts in mei-
nem Leben wäre für mich so schlimm gewesen, und ist es immer noch, als Hanna zu ver-
lieren.“ 
 

„Und?“ 
 

„Das zweite Problem ist meine Familie, und zwar aus zwei Gründen. Erstens muss 
meine Familie einverstanden sein. Wer auch immer sich verheiraten möchte, muss eine 
Lösung finden, welche der ganzen Familie zusagt. Eine ungute Beziehung würde das Kö-
nigshaus viel zu stark belasten. Und wir brauchen unsere Kraft für den Dienst am Volk, und 
da muss innerhalb der Familie alles stimmen.“ 
 

 „Warum soll deine Familie jetzt plötzlich ein Problem sein? Deine Familie hat ja ge-
wünscht, dass überzählige Böhmer Mädchen herbeikommen. Ist das nicht ein Wider-
spruch?“ 
 

„Mein Arbeitstag ist sehr lang, weil immer wieder unangemeldete Menschen kom-
men, welche das Königshaus sprechen möchten und um Rat bitten. Und da bin ich neben 
meinem Vater und seinem Gross-Wesir an dritter Stelle, um solche Menschen anzuhören 



und um mich um solche Menschen zu kümmern. Und dabei geht es meist um schwerwie-
gende Probleme, in welchen sie stecken und keinen Ausweg mehr sehen. Ich muss sie dann 
beraten und einen Ausweg suchen, bis sie wieder einen Schimmer Licht am Horizont sehen. 
Diese Besuche sind kräftezehrend und man tritt allzuoft an Ort. Und da bin ich dann froh, 
wenn ich zwischendurch wieder ausweichen kann, um in der königlichen Schmiede Pferde 
neu zu beschlagen, gelegentlich auch Ochsen, die als Zugochsen auf der Strasse dienen 
müssen. Die Tiere sind freundlich. Sie spüren, wenn man sie mag. Und am Abend sieht man 
ein Ergebnis; man sieht, was man gefertigt hat. Daneben betreue ich auch Projektarbeiten 
des Königshauses, etwa das Erstellen eines neuen Hauses, oder jetzt gerade das Errichten 
der Nautikschule, danach die Planung für den Bau weiterer Barken; der Warenhandel ist 
nach der Flutwelle massiv angestiegen. Und all das ist für ein Mädchen, für eine Frau in der 
königlichen Familie nicht immer leicht. Und dies war das zweite Problem, welches zur Ver-
zögerung geführt hatte; darum meine Angst, dass ich Hanna abschrecken könnte, wodurch 
ich sie gleich wieder verlieren würde. Ich war noch nie zuvor in einer derart schwierigen 
Lage, weil ich eure Handlungsweise nicht abzuschätzen vermochte. Musst du noch mehr 
wissen?“ 
 

  Nein.“ 
 

„Aber ich.“ Nun meldete sich Hanna wieder; noch immer verbarg sie ihr Gesicht am 
Hals ihrer Freundin. Als der Hufschmied begann, von Familie zu reden, fasste sie neuen 
Mut und neue Lebensfreude. Langsam löste sich Hanna vom Halse ihrer Freundin und 
schaute mit ihren noch immer erröteten und nassen Augen den Hufschmied an: „Ich muss 
wissen, wie deine Familie entscheidet.“ 
 

„Ich muss ein Gesuch stellen“, erklärte nun Hannas Jungmann ihr gegenüber: „Ein 
Gesuch, dass du zur Überprüfung zugelassen wirst. Das ist alles, was ich im Augenblick für 
dich tun kann. Glaube mir: Die ganze Sache belastet mich ebenso sehr wie dich. Aber die 
Regeln sind seit einiger Zeit dieser Art, weil es zuvor sehr schwere Probleme gegeben 
hatte.“ 
 

„Und wie läuft diese Überprüfung?“ 
 

„Wir müssen an einem Reigen teilnehmen und zeigen, ob ich fähig bin, dich ohne 
Worte zu führen, und ob du fähig und willig bist, mir ohne Worte zu folgen. Dieser Reigen 
dient auch dazu, herauszufinden, ob du vor grossem Publikum zu bestehen vermagst, oder 
ob du weiche Knie kriegst. Die Leute wollen zudem wissen, ob unsere Liebe hält.“ Und nach 
einer kurzen Pause fragte er: „Was bedeutet dein Name Hanna eigentlich?“ 
 

 Hanna erklärt dies wie folgt: „Jedes erste Mädchen einer Priesterfamilie heisst so. 
Das ist ein hebräischer Name. Hanna bedeutet Gnade und wurde von den Priesterfamilien 
verwendet, weil es ihre Aufgabe war, die Menschen mit Gott zu versöhnen. Und dabei war 
es der Wunsch der Eltern, dass auch die erste Tochter in diesem Glauben aufwachsen und 
dazu ein entsprechend gutes Vorbild abgeben würde.“ 
 

 Hannas Jungmann ist erstaunt: „Du kommst aus einer noch immer wirklichen  Pries-
terfamilie? Wir haben hier überhaupt keine Priesterfamilien.“ 
 



 „Ja“, antwortete Hanna: „ Als erstes Mädchen einer Priesterfamilie kenne ich diese 
Verantwortung. Ich musste immer ein Vorbild sein für andere, musste immer meine Zunge 
hüten, dass sie nichts Unpassendes sagte, musste lernen zu schweigen, ausser wenn ich 
gefragt wurde. Und ich musste stets zur Verfügung stehen, wenn Priester aus andern Orten 
zu uns kamen, um diese zu begrüssen und ihnen bei Tisch zu dienen. Mein Vater betreute 
viele andere Priester, welche in Not geraten waren. Und so waren meine Arbeitstage als 
Kind schon lang. Ich bin damit aufgewachsen. Und was muss ich jetzt tun?“ 
 

„Es gibt nur einen einzigen möglichen weiteren Weg für uns. Wir müssen uns, wie 
wir sagen, der Familie und den andern Leuten stellen. Es muss alles offiziell und in der 
Öffentlichkeit unter Zeugen geschehen. Etwas hintenherum zu tun, gilt bei uns als unehr-
lich und als nicht ernst gemeint und wird darum nicht geduldet. Als nächstes folgt eine 
Wartezeit, in der wir uns nicht sehen dürfen. In unserem Alter sind dies zwei Jahre, nämlich 
bis wir erwachsen werden. Möchtest du zwei Jahre lang warten und dann wieder kom-
men?“ 
 

 Nach einer kurzen Pause antwortete Hanna: „Ja, ich möchte dies, unter einer Bedin-
gung.“ 
  

  „Und das ist?“ 
  

  „Dass auch du das willst, und dass du mir versprichst, dass du es ernst mit mir 
meinst.“ 
  

„Das verspreche ich dir jetzt, vor diesen zwei Zeugen, dass ich es ernst mit dir meine. 
Dann gehen wir jetzt zu meiner und zu deiner Familie und stellen uns gemeinsam vor. Aber 
vorher noch etwas: Du hast Gegenrecht. Das heisst: Ohne Diskussion und ohne Wenn oder 
Aber. Willst du das?“ 
 

Hanna musste abschätzen, welche Auswirkungen dies auf ihr Leben haben würde. 
Und sie musste auf Nummer Sicher gehen: „Es gibt vier Punkte, über die wir zuvor noch 
reden müssen.“ 
 

 „Und das sind?“ 
   

  „Erstens: Meine Körpergrösse.“ 
 

„Diese geht auf den grossen Propheten Elia zurück. Du wurdest das Opfer für die 
Missetaten deiner Vorfahren. Es ist nicht deine Schuld. Weiter?“ 
 

„Zweitens: Meine Nasenspitze.“  
 

„Mein Vater, der König, sagte, dass diese zurückgeht auf die Frau unseres Stammva-
ters Peres, und dass diese auch in der königlichen Linie dessen ersten Sohnes vorkommt, 
welchen er in Ägypten zurücklassen musste, nicht jedoch in der Linie des Serah. Das drückt 
aus, dass du eigentlich bereits zu unserer Familie des Perez gehörst. Es bedeutet zudem, 
dass du ähnlich denkst und eine ähnliche Haltung einnimmst wie ich und dass du mich 
besser verstehst. Und das erleichtert meine, Entschuldigung, unsere Arbeit. Weiter?“ 
 

„Drittens: Meine Haarfarbe.“ 
 



„Mein Vater sagte, dass auch die blonde Haarfarbe auf die gleiche Frau des Perez 
zurückgeht. Noch etwas: Bist du der richtige Zwilling?“ 
 

„Ja. Ich bin der Hufschmied, der auf dich gewartet hat.“ 
 

Hanna fasste wieder neuen Mut und sprach: „Jetzt bin ich aber erleichtert. Ich hatte 
nämlich Angst, dass ich den andern Bruder meinte. Jetzt ist alles gut.“ 
 
 

Und nach einer weiteren Pause fragte der Jungmann: „Bist du bereit?“  
 

Hanna brauchte etwas Zeit, um sich wieder frisch zu machen. Dazu griff sie unwill-
kürlich in die tiefe Rocktasche und holte das geschnitzte Holzherz heraus. Erst jetzt merkte 
sie, dass das hölzerne Herz in Wirklichkeit eine wohlriechende Seife war. Ihr Jungmann 
erklärte: „Diese Seife wurde aus einem indischen Baum, dem Sandalbaum, in China herge-
stellt und anschliessend geschnitzt. Mein Bruder brachte beide aus China mit; gekauft 
hatte er sie dort. Sie waren kostbarer als ihr Gewicht in Gold.“ 
 

Hanna antwortete: „Das ist lieb von dir und von deinem Bruder.“ 
 

Jungmann Heinrich hackte nach: „Ich muss dir, wegen heute, noch zwei Dinge sagen. 
Du bist mir heute so nahe gekommen wie noch nie zuvor. Du hast mein Herz auf eine neue 
Art und Weise berührt, die ich nie mehr missen möchte. Du hast mir so viel Gutes erwiesen, 
weswegen ich auch zunehmend in die Verantwortung dir gegenüber zu stehen komme. 
Aus diesem Grund möchte ich, dass wir uns heute bei meiner Familie vorstellen, aber nur, 
wenn auch du das willst.“ 

 

Hanna antwortete: „Ja, ich will.“ 
 

Jungmann Heinrich betont: „Es ist aber nur gültig, wenn wir dies noch vor dem Son-
nenuntergang tun können.“  
 

 Nun meldete sich Friedrich, der Vetter des Hufschmieds: „Mirjam, auch ich muss dir 
etwas sagen. Auch ich habe viel zu lange gewartet, habe mich verkrochen, statt direkt zu 
dir zu kommen. Ich quälte mich lange, verbarg mich vor dir. Und dann habe ich dich noch 
angelogen; ich schäme mich so sehr, und es tut mir so leid.“ 
 

„Aber warum?“ 
 

„Warum ich mich derart als Tollpatsch aufgeführt habe? Erstens fand ich die richti-
gen Worte nicht, und zweitens hatte ich Angst.“ 
 

„Angst wovor?“ 
 

„Angst vor dir. Ehrlich, ich hatte Angst, dass ich dich wieder verlieren würde, und 
zwar bereits heute.“ 
 

„Aber warum?“ 
 

„Du liessest mich auf deinem Schaffell mitsitzen. Wir waren alle eingeklemmt. Und 
doch waren dies die glücklichsten Augenblicke meines ganzen bisherigen Lebens. Wir hat-
ten ja auf solche Mädchen gewartet, sogar sehnlichst, aber als ihr jetzt hier waret, wussten 
wir nicht, wie wir uns benehmen sollten, da wir ja nicht ohne eure Väter mit euch reden 
durften. Und beim Reigen passtest du dich bestens an. Wir harmonierten, als hätten wir 



uns schon immer gekannt. Und zudem bist du ein grosses Mädchen, wie ich es mir schon 
immer gewünscht hatte. Würdest du meine Liebe annehmen, wenn ich dir sagen würde, 
dass ich dich liebe?“ 

 

Mirjam antwortet mit einem klaren „Ja.“ 
 

„Aber?“ 
„Kein Aber. Du musst jedoch im Voraus wissen, dass ich im Böhmerwald in einer 

armen Familie aufgewachsen bin, lediglich mit Kleinvieh. Unser Haus bestand aus nur ei-
nem einzigen Raum – der Wohnküche. Hier lebten, assen und schliefen wir; bis beide El-
ternteile, Vater und Mutter, früh starben; alle meine Geschwister waren bereits vorver-
storben. Hannas Vater, welcher mit seinen Prophetenschülern gerade auf der Durchreise 
war, um die Dörfer im Böhmerwald zu besuchen, nahm mich an und führte mich heim in 
seine Familie. Alles Gute, was ich habe, verdanke ich Hannas Vater.“  

  

Hanna unterbrach: „Bitte rede nicht so; er ist jetzt unser beider Vater.“ 
 

 

„Du musst noch mehr wissen: Im Böhmerwald waren wir sehr arm, aber wir lebten 
in Freiheit und in Frieden. Vater und Mutter ehrten einander. Wir hatten es gut miteinan-
der; wir suchten nicht Wohlstand, sondern Freiheit und Frieden. Und noch heute sind mir 
diese Dinge wichtiger als die Dinge dieser Welt. Im Böhmerwald brauchten wir für alles 
mehr Zeit. Gerade auch hier und jetzt. Wenn du es ehrlich mit mir meinst, dann komme 
ich gern an deine Seite. Aber ich brauche Zeit. Es wäre dies bereits das zweite Mal, dass ich 
entwurzelt würde und meine Heimat und meine Lieben verlassen müsste. Und vom Böh-
merwald her bin ich als Mädchen so erzogen worden, dass wir nicht fordern, sondern ge-
ben. Wir suchen nicht nach Liebe. Aber wenn die Liebe kommt, dann schenken wir sie zu-
rück. Und auch ich würde alles tun, um immer dich glücklich zu machen. Das grösste Glück 
für ein Mädchen vom Böhmerwald kommt nicht vom Glücklich werden, sondern vom 
Glücklich machen. Und mit dieser Einstellung würde ich dich ehren und achten, auch vor 
den Kindern. Das ist alles, was ich dir bieten kann. Sonst habe ich nichts.“ 
 

„Danke, dass du offen mit mir redest. Ich brauche jemand, mit dem ich derart offen 
reden kann.“ 
 

„Weisst du: Der Böhmerwald ist meine Heimat. Heimat ist dort, wo die eigenen liebs-
ten Menschen begraben sind; Heimat ist dort, wo ich meine Kindheit verbracht habe. Wir 
waren sehr arm, aber wir haben diese Armut gemeinsam getragen. Wir hielten auch dann 
zusammen, wenn wir uns gegen den Frühling hin durchhungern mussten. Das war der 
Grund, weshalb ich spindeldürr wurde und noch immer bin…“ 

 

Hier unterbrach Jungmann Friedrich: „Bitte, rede nicht so über dich. Du darfst nicht 
einmal derart denken über dich. Du hast alles, was ein Mädchen braucht. Ich möchte sogar, 
dass du gerade so bleibst, wie du bist. Ich mag deine jugendliche, noch fast mädchenhafte 
Art sehr. Ich werde dir das immer wieder sagen, damit du weisst, dass ich mich in dieser 
Hinsicht nicht ändern werde.“ 

 

„Danke. Ist liebt von dir.“ 
 



„Gerne. Für mich sind neben deiner Art, über alles offen reden zu können, deine 
weiteren guten Eigenschaften äusserst wichtig: Nämlich wie du dich im Reigen überaus 
leicht führen lässt und dich in allem harmonisch anpassest. Zudem hast du mir vor meinem 
Heimpublikum eine grosse Demütigung erspart, als ich unehrlich zu dir gewesen war.“ 

 

„Mir war das Eingebundensein in meine Familie überaus wichtig. – Hier ist alles so 
selbstverständlich, so oberflächlich, so gewohnheitsmässig, weil ihr im Überfluss lebt.“ 
 

„Erst durch dich bin ich überhaupt dazu gekommen, mein Leben zu überdenken. Und 
ich stimme dir bei: Es gibt wertvollere Dinge als Wohlstand.“ 
 

„Dann frage ich dich: Was genau an mir ist der Grund, weshalb du deine Liebe mir 
schenken möchtest?“ 
 

„Während des Reigens wurde mir bewusst, dass ich auch weiterhin an deiner Seite 
sein möchte – für das ganze Leben. Die Stunden an deiner Seite gehören zu den schönsten 
meines ganzen Lebens. Und von dir habe ich bereits Vieles lernen können. Weisst du: Bei 
uns war früher auch alles anders, ähnlich wie bei euch im Böhmerwald, aber der zuneh-
mende Wohlstand führte uns in eine Oberflächlichkeit hinein, die wir gar nicht mehr als 
solche erkannten. Wir müssen umlernen. Darum bitte ich dich, verzeih mir. Und können 
wir von vorn anfangen.“ 
 

Nach einer Weile nickte Mirjam: „Ja, das möchte auch ich.“ 
 

Friedrich fügte an: „Nimmst du meine Liebe jetzt an?“ 
 

Mirjam nickte. 
 

„Ohne Wenn und Aber?“ 
 

Mirjam nickte erneut: „Ohne Wenn und Aber.“ 
 

Friedrich brachte einen Wunsch an: „Wir werden später hingehen in deine ursprüng-
liche Heimat, den Böhmerwald. Wir wollen sehen, ob wir irgendetwas für die Menschen 
dort tun können. Wir wollen wie die Mährischen Brüder zwei Mal im Jahr hingehen und 
die Menschen besuchen. Aber wir warten ab, bis Hanna bereit ist. Und dann sehen wir, ob 
unsere Liebe hält.“ 
 

Mirjam reichte ihm die Hand und sagte: „Sie wird halten.“ 
 

Friedrich nahm ihre Hand in seine Hand und küsste sie. „Bist du glücklich?“ 
 

Mirjam nickte: „Ja, und du?“ 
 

„Ja, ich auch.“ 
 

 Mirjam bedankte sich, dass sie hierher kommen durfte.  
 

Hanna lehnte sich sanft mit dem Rücken an den Baumstamm. Jungmann Heinrich 
hatte auch noch etwas für sie: „Ich muss dir noch etwas sagen, bevor ihr heimkehrt nach 
Südböhmen.“ [Die Rede war noch immer von Südböhmen, wie das Siedlungsgebiet hiess, 
bevor die Mährischen Brüder sich dort niederliessen; weil die hier für kurze Zeit niederge-
lassenen Levi-Brüder von hier und vom angrenzenden Land Bayern, vermutlich nach Bojen 
so benannt, welcher für einige Zeit in Nordbayern wohnte, weitergezogen waren in ein 



wärmeres Land.] - „Aber es fällt mir sehr schwer“, fuhr Jungmann Heinrich fort. Es ist etwas 
von letzter Nacht. Ich habe Angst, dass ich dich, Hanna, wieder verliere; es dir nicht im 
Voraus zu sagen, wäre unehrlich von mir.“ 
 

„Bitte sag es mir“, flehte ihn Hanna jetzt an, „sofern es mich mitbetrifft, egal um was 
es geht, gleichgültig ob es für mich etwas Gutes oder etwas Ungutes bedeutet, aber bitte 
sag es mir, denn ich muss es wissen, bevor wir zurückreisen.“  

 

„Letzte Nacht konnte mein Vater nicht schlafen. Ich hörte, wie er im Schlafzimmer 
auf und ab ging, danach fing er an, mit meiner Mutter zu reden. Er hatte etwas, das ihm 
den Schlaf raubte. Immer wenn er etwas hatte, lief er im Schlafzimmer auf und ab.“ 
 

Hanna schaute ihm erwartungsvoll und geduldig in die Augen. 
 

„Dann hörte ich, dass es um mich ging. Aber wenn ich es dir sage, dann verliere ich 
dich deswegen.“ 
 

„Nein“, entgegnete Hanna, „ich bin bereit, mit dir hinzugehen, wohin dein Vater dich 
sendet. Ich denke, er sprach von der Nautikschule.“ 
 

„Nein. Für die Nautikschule benötige ich lediglich zwei Jahre, um sie aufzubauen und 
einem Nachfolger, vermutlich meinem Bruder, zu übergeben. Es geht um etwas anderes. 
„Mein Vater will mich zum Reichsverweser machen, weil der bisherige Reichsverweser al-
tershalber in der näheren Zukunft von seinem Amt zurücktreten möchte; und das, obwohl 
ich dazu noch viel zu jung bin.“ 
 

„Bist du nicht!“, widersprach ihm Hanna. 
 

„Was meinst du damit?“ 
 

„Joseph in Mizraim war auch noch jung, genau so wie du [Joseph in Ägypten]. Er war 
auch Reichsverweser, nur sagen wir bei uns dafür, auf Hebräisch, Gross-Wesir. Joseph hat 
das auch gemacht; und er war noch ganz jung. Er war höchstens ein oder zwei Jahre älter 
als du jetzt. Und er musste dies in einem fremden Land mit fremder Sprache und fremden 
Leuten und einem fremden König tun. Du aber kennst alle Leute hier.“ 
 

 Heinrich war ganz verdutzt: „Das sagst du? Das hätte ich aber nie erwartet.“ 
 

„Doch.“ 
 

 „Mein Vater möchte, dass ich in zwei Jahren, wenn die Nautikschule steht, damit 
anfange, und dass mich der jetzige Reichsverweser in seine Arbeit einweist. Der Vater 
sagte, wenn ich es in jungen Jahren nicht erlerne, dann würde ich es überhaupt nie mehr 
erlernen.“ 
 

„Dein Vater hat Recht“, spricht Hanna mit freundlichem Ton. „Bei Joseph war es auch 
so. Du hast einen sehr guten Vater. Weisst du, es gibt auch Väter, die sagen immer nein zu 
ihren Söhnen, wenn es um die Söhne gehen soll. Dein Vater ist da ganz anders, sei froh!“ 
 

„Woher weisst du all das?“ 
 

„Von meinem Vater, aus seinen Schriftrollen.“ 
 



Heinrich langte sich an den Kopf: „Und wir hier, wir haben keine Ahnung von all dem. 
Und du weisst alles. Ich komme mir vor wie der letzte Trottel.“ 
 

„Darfst du nicht. Mein Vater beantwortet alle eure Fragen. Er unterrichtet euch. Er 
steht euch zur Seite. Und auch ich will wieder kommen, wenn die zwei Jahre um sind. Und 
bedenke: Wenn die beiden Jahre um sind, dann unterstütze ich dich in allem, was du tun 
musst. Und am Abend kannst du mir alles erzählen, was da schief gelaufen ist. Zusammen 
schaffen wir’s.“ 
 

„Aber du weisst, dass ich dann kaum noch Zeit für eine Familie habe, und dass ich 
mir täglich die Sorgen der Leute anhören muss?“ 
 

„Ich kenn das alles. Ist bei uns auch so. Bei uns ist es der Priester mit seiner Familie. 
Der Priester ist immer im Dienst. Er muss immer Zeit für die andern haben. Und dann bleibt 
eben alles an mir hängen, weil ich die älteste Tochter bin. Ich kenne das alles bereits. Noch 
etwas?“ 
 

„Du bist ein Goldschatz, ein Geschenk des Himmels. Komm, wir stehen auf.“ Lang-
sam gingen alle vier hin zu den Rednern und den Spielleuten. Die beiden Mädchen rannten 
herbei und sammelten die Schaffelle ein. 
 

Der König erhob seine Hand. Sofort verstummten alle. Der König schwenkte seinen 
Arm hin zu Heinrich und sprach freundlich: „Erbprinz, du hast das Wort!“ Als die Leute 
sahen, dass nun Heinrich das Wort hatte und neben ihm das Mädchen aus Südböhmen 
stand, wurde es mucksmäuschenstill. Alle harrten nun der Dinge, die da kommen sollten. 
Alle hofften, dass es um Hanna gehen würde. 
 

Erbprinz Heinrich, der Hufschmied, fasste Hannas Hand und verkündete langsam 
und laut: „Das ist Hanna. Wir beide sind uns heute näher gekommen. Am Fluss haben wir 
uns gewünscht, unseren Lebensweg gemeinsam gehen zu dürfen. Um den Zuspruch der 
Eltern zu erhalten, bitten wir, dass Hanna zugelassen wird zur näheren Prüfung. Diese soll 
in zwei Jahren stattfinden. Bis dann dürfen wir uns nicht mehr sehen.“ 
 

Der König sprach: „Angenommen! So soll es sein.“ Und Hannas Vater fügte bei: „Den 
Seinen gibt’s der Herr im Schlaf.“ 
 

Mit dieser Anspielung auf Adam hatte er bereits seine Zustimmung gegeben, wohl-
wissend, dass beide überrascht waren, als sie sich heute nähergekommen waren. Hanna, 
im Augenblick noch zu jung, würde die Prüfung sicher bestehen. 
 

Der Hufschmied ergriff erneut Hannas noch immer zierliche Hand und hob beide 
Hände in die Höhe. Die Menschen jubelten und jauchzten und jodelten. Die jungen Männer 
warfen ihre Hüte in die Luft. 

  
 



 
Der Hariu ist ein Jubel; das Wort, übrigens auch in Jubiläum enthalten, bedeutet einen Freu-
denruf, alle zur gleichen Zeit. Der Pishu ist ein einzelner lauter Jauchzer, welcher durch einen 
Mann mit seinem Kopfregister (Kopfstimme) erzeugt wird; der Jauchzer beginnt in sehr hoher 
Tonlage und fällt dann ab. 

 

Danach meldete sich Friedrich: „Auch ich habe euch etwas zu sagen: Auch ich habe 
ein liebenswertes Mädchen gefunden. Und auch wir möchten den Lebensweg gemeinsam 
gehen.“ 
 

  „Ist genehmigt“, sprach der König. Da Mirjiam nicht den Erbprinzen heiraten wird, 
muss sie keine solche Prüfung bestehen. Als Friedrichs Ehefrau hat sie nur ausnahmsweise 
Amtspflichten zu erfüllen. 
 

Hannas Vater nickte: „Ich schliesse mich dem König an. Ich möchte dabei betonen: 
Gemäss dem Gesetz des Mose ist diese Absichtserklärung vor Zeugen bereits ein Heirats-
versprechen, es sei denn die Absichtserklärung wird umgehend widerrufen.“ Er legt eine 
Pause ein. Niemand meldete sich. Danach ergänzte er: „Die nächste Feier wird nur noch 
die Heimholung betreffen.“ Dann fügte er an: „Wer Einspruch erheben will, der melde sich 
jetzt, oder er schweige für immer.“ 
 

Nun hob auch Friedrich, der Vetter, seine Hand, mit welcher er Mirjams Hand fest-
hielt, in die Höhe. Erneut jubelten die Menschen, und die jungen Männer warfen erneut 
ihre Hüte in die Luft. 
 

Der König gab das Zeichen für die Spielleute, und diese spielten auf - mit Handorgel, 
Geige, Flöte, Drehleier, Dudelsack und Kitarrah. Die Spielleute spielten auf zu einem Volks-
lied, welches ungefähr wie folgt tönte, und die versammelten Menschen sangen mit; da 
alle mitmachten, entstand eine unglaublich gewaltige und wunderbare, fröhliche und herz-
berührende Stimmung. Erneut warfen die jungen Männer ihre Hüte in die Luft und jubel-
ten. 
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Die Leute waren ausser sich vor Freude über das, was sie soeben gesehen, mitemp-
funden und für die beiden Mädchen mitgelitten und mitgeschmachtet hatten. Ringsum 
herrschte Jubel, so laut, dass man das eigene Wort nicht mehr verstand. Hanna versuchte 
etwas zu sagen. Doch Heinrich kam ihr zuvor, jedoch verstand sie es wegen der lauten 
Festgemeinde nicht. Heinrich wiederholte: „Ich hab dich lieb.“ Hanna antwortete: „Das 
wollte ich dir auch gleich sagen: Ich dich auch.“ 
 

Die Festgemeinde war so fröhlich, dass sie dieses Volkslied gleich nochmals an-
stimmte. Die Spielleute setzten ein, und das Königshaus sang mit.  

 

Langsam senkte sich die Sonne zum Horizont nieder und berührte die ersten Baum-
wipfel. Damit neigte sich ein langer Tag dem Ende zu, ein Tag wie es ihn in Hameln noch 
nie zuvor gegeben hatte. Alle Menschen, gross und klein, waren glücklich und zufrieden. 
Für alle bedeutete der heutige Tag einen Aufbruch – einen Aufbruch auch zu einem Gene-
rationenwechsel. 
 
 

Kapitel 24    

03.024  Der Abschied 
 

Bereits vor Sonnenaufgang wurden Herdfeuer drinnen und draussen, diese vertieft 
im Boden drin, angefeuert und aufgeheizt zum Wasserkochen. Es gab Tee: Für die Kinder 



Minztee, für die Männer Brennesseltee mit einem Schuss (Spritzer) alkoholfreiem Bier, und 
für die Frauen und die Mädchen Kamillentee; dieser galt als Schönheitsmittel. 
 

Die restlichen Spatzen von gestern wurden eingerollt; nun hiessen sie Vögel. Diese 
eingerollten Fleischvögel wurden für die abreisenden Gäste als Verpflegung abgegeben, 
dazu hauchdünne gebackene knackige Einkornbrötchen, welche wie Omeletten aussahen 
und, wie in der Bibel, zum Essen gebrochen wurden. 
 

Wegen des bevorstehenden Aufbruchs wurde das Frühstück kurz nach Sonnenauf-
gang eingenommen, im Freien, wobei die Männer in Kleingruppen zusammenstanden, die 
Frauen mit den Kindern zusammensassen. 
 

Fast unbemerkt bewegten sich vier Gestalten weg von der lauten Menschenmenge 
und schlenderten langsam hin zu jenem Baum am Ufer der Weser, unter welchen sie sich 
bereits gestern gesetzt hatten. Es ging ihnen um die letzten Abschiedsworte, die besonders 
schwierig zu finden waren, weil es um einen Abschied auf lange Zeit ging – für junge Men-
schen, die sich gerade eben gefunden hatten und die sich nun liebten, ganz besonders hart. 
 

Beide Jungmänner stellten sich mit dem Rücken gegen die Menschenmenge, damit 
sie die beiden Mädchen vor den Blicken der Menschen abzuschirmen vermochten. Nach 
geltender Regel war auch der Abschied offen und einsehbar für andere vorzunehmen. Die 
andern dienten stets als Zeugen, dass die Sache ernst gemeint war, sofern es nachher Prob-
leme geben würde. Deswegen verhinderte diese Einsichtmöglichkeit, dass jemand unüber-
legte Lebensschritte wagte, ohne es dabei voll und ganz ehrlich zu meinen. Es diente somit 
auch dem gegenseitigen Schutz der Gesprächspartner. 
 

Wie in einer solchen Lage üblich, legten die Jungmänner ihre Hände jeder beidseits 
an die Taille (engste Stelle oberhalb der Hüfte) ihres zugeteilten Reigenmädchens. Und die 
Mädchen folgten, sofern sie es ernst meinten, damit, dass sie ihre beiden Hände flach auf 
die Schultern der Jungmänner legten. Dieses Vorgehen bedeutete zugleich in der hier gel-
tenden wortlosen Sprache: „Ich mag dich.“ Sie stellte somit auch einen Vertrauensvor-
schuss dar. 

 

Es war denn auch dieses sanfte Auflegen ihrer Hände auf die kräftigen und breiten 
Schultern der Jungmänner nunmehr zwecks Abschied, welche beide Mädchen zu nassen 
Augen und dann zu Tränen rührten, kam doch dabei alles wieder hoch, was sie als ur-
sprünglich Überzählige hier mit den ihnen zugeteilten Jungmännern alles hatten miterle-
ben dürfen. 
 

 

Und genau davon, von den gemeinsamen Stunden gestern, die derart schön und 
harmonisch verlaufen waren, die belebend und lebensverändernd wirkten, wovon sie sich 
noch gestern gewünscht hatten, der gestrige Tag würde nie vorübergehen, von all dem galt 
es jetzt Abschied zu nehmen, für zwei volle Jahre. Die kommenden zwei Jahre würden ei-
nen besonders für Hanna schweren Einschnitt nicht nur in ihr noch junges Leben bedeuten, 
sondern noch mehr ins Herz; ein schmerzvoller Einschnitt der ihr je länger je mehr als un-
erträglich erschien, und der schon morgen wieder zurück in die kalte Leere und in die tote, 
dunkle Einsamkeit führen würde, hinein in eine Sackgasse, hinein in das drohende Gefühl 
einer erneuten und bange machenden Überzähligkeit. 



 

Hanna legte ihre Wange sachte an die Brust ihres Jungmannes, die so gross wie ein 
Kleiderschrank war. Ein letztes Mal, ein allerletztes Mal durfte sie seinen Atem wortlos 
spüren, und danach mussten sie sich losreissen, alle vier. Wortlose Stille brach nun ein. 
 

Doch dann unterbrach Mirjam die Stille und bat den ihr zugeteilten Jungmann Fried-
rich, auch er möge bitte bis zum nächsten Wiedersehen zwei Jahre lang warten, und zwar 
wegen Hanna. Mirjam spürte, dass Hanna sie nun brauchte, zwei volle Jahre lang, um die 
unerträglich scheinende Trennung von ihrem Jungmann überhaupt noch verkraften zu 
können. Genau dafür musste Mirjiam als Hannas Freundin fürs Leben jetzt da sein. 
 

Nach einer längeren Pause antwortete Jungmann Friedrich schweren Herzens: „Ein-
verstanden.“ Auch für ihn bedeutete dieses Wort einen plötzlichen und unerwarteten 
schweren Eingriff ins Leben, dazu eine bittere Enttäuschung; aber in der wahren Liebe zählt 
nicht das eigene Opfer, sondern das Glück des andern. Und dieses Glück des andern würde 
ihm später wieder zufallen, wenn auch in anderer Form – in anderer Form der Liebe. 
 

Hanna löste ihre Wange von Heinrichs Brust, denn der Abschied war nun zu Ende. 
Als Hanna aufblickte in Jungmann Heinrichs Augen, brach sie in Tränen aus; es war einfach 
zuviel für sie, zu schwer für sie. Es war ihr erster Abschied in der gerade erst entfachten 
Ersten Liebe, von welcher sie noch immer umhüllt und ganz geborgen war; ihr erster Ab-
schied von ihm – dem Herzallerliebsten. Erneut brach Hanna in Tränen aus; sie konnte nicht 
anders. 
 

Jungmann Heinrich löste sein Halstuch. Wegen der gestrigen Feier trug er auch 
heute noch sein hebräisches Halstuch mit den langen Fransen, welches vorne verknotet 
war [die damalige Krawatte], und hob damit Hannas Kinn sachte an, schaute ihr liebevoll 
in die Augen und tupfte diese langsam trocken. 
 

Damit drehten sich alle vier Jungleute hin zu den andern Menschen. Langsamen 
Schrittes gingen sie ruhig und gefasst vorwärts. Der Abschied war nun vollzogen. Fertig. 
Ende. Aus. 
 

*     *     * 
Durch die Menschenmenge bahnte sich ein Mädchen einen Weg und rannte  

schnurstracks zu den vier jungen Menschen hin. Völlig atemlos, konnte es überhaupt nichts 
Zusammenhängendes mehr reden. Hanna verstand kein einziges Wort. Heinrich blieb ste-
hen und sagte zu Hanna: „Ein Pferd! Ein Pferd hat eine offene Wunde, am Lauf.“ 
 

Hanna fragte ihn bestürzt: „Woher weisst du das?“ 
 

  „Wegen der Jahreszeit.“ 
 

„Die Jahreszeit? Es ist ja seit Wochen schön.“ 
 

„Ja, ich erklär dir später alles. Was jetzt zählt, ist allein das verletzte Pferd.“ 
 

Das Mädchen, noch immer ausser Atem, wandte sich erneut an Heinrich: „Pferd, 
Pferd, musst kommen.“ 
 

Hanna fragte: “Darf ich mitkommen und dir helfen?“ 
 

„Ja, kommt alle gleich mit.“ 



 

Und tatsächlich: Das Pferd eines Gastes, der erst gerade jetzt, mit drei Tagen Ver-
spätung, eingetroffen war, weil sein Pferd verletzt war und nur noch langsam gehen 
konnte, litt von einer offenen Wunde am linken Vorderlauf. Die Wunde sah alles andere 
als gut aus. Sie befand sich gerade oberhalb des Hufes. Besitzer des Pferdes war der Salz-
mann von Sachsenbrunn.  
 

Heinrich erklärte dem Gast: „Du hättest früher kommen sollen, viel früher. Das sieht 
gar nicht gut aus.“ 
 

 Heinrichs Ruf, verletzte Pferde retten zu können, ging durch das ganze Sachsenland. 
Das Pferd war bereits in der Schmiede angebunden mittels seines Leitseils, jedoch sehr 
unruhig und schaute mit gerollten Augen aufgeregt nach hinten. 
 

Heinrich beurteilte den Fall wie folgt: „Das Pferd, eine Stute, ist gutmütig, aber sie 
hat Schmerzen. Sie leidet an Brandschmerzen vom Wundbrand.“  
 

Langsam, und für das Pferd gut sichtbar, ging Heinrich von der Seite her zu dessen 
Hals, tätschelte und strich dem Pferd mehrmals ganz langsam und sachte über seinen Hals. 
„Ich muss das Vertrauen des Pferdes gewinnen, sonst hält es nicht still.“  
 

Das Mädchen wies er an, aus der Küche einige kleine Rüben zu holen und von der 
Wiese einige schöne Dandalionblumen mitsamt ihren Blättern.  
 

Schon bald hüpfte das fleissige Mädchen wieder heran, beide Hände gefüllt mit Rü-
ben und Dandalionblumen mit Blättern. 
 

Nun durfte Hanna der Stute auf der flachen Hand eine erste kleine Rübe hinhalten. 
Und tatsächlich: Die Stute griff die Rübe mit den Lippen auf und frass diese langsam, laut 
knackend. Die Stute blickte zu Hanna, ganz traurig. Hanna hielt ihr eine zweite Rübe hin. 
Die Stute nahm auch diese und frass diese laut knackend. Nach der letzten Rübe blickte die 
Stute zu Hanna. 
 

Heinrich sagte zu Hanna: „Schau ihren Bauch an.“ 
 

Hanna fragte: „Warum den Bauch, schliesslich hat jedes Pferd einen Bauch. Warum 
nicht den Kopf oder den Schwanz?““ 
 

Heinrich wiederholte: „Schau den Bauch an; der Stute winkt das Mutterglück. Träch-
tige Stuten haben Mädchen gern; es ist ihr Mutterinstinkt. Und weil du etwas kleingewach-
sen bist, entschuldige bitte, meint sie, du wärest noch ein Kind. Tätschle ihr den Hals.“  
 

Und tatsächlich: Die Stute kriegte nicht genug Tätschel- und Streicheleinheiten von 
Hanna. Die Stute wollte immer mehr davon. 
 

Jungmann Heinrich rief Hanna zu: „Kraule sie unter dem Kopf.“ 
 

Und tatsächlich: Die Stute erhob ihren Kopf, als hätte sie den Ruf verstanden, und 
Hanna kraulte ihr ganz langsam den Unterkopf. 
 



 
https://www.goodfreephotos.com 
 

Da sich Hanna um die jetzt beruhigte Stute kümmerte, holte Jungmann Heinrich ei-
nen irdenen Krug (Tonkrug) mit Essig und eingelegten Mangoldblättern, dazu eine eiserne 
Vase. Das Mädchen von vorhin brachte nochmals frische Dandalion-Blumen mit Kraut.  
 

Jungmann Heinrich breitete kleine Tüchlein aus Leinen aus sowie zwei längere Lei-
nenbänder. Nun begann die eigentliche Arbeit: Als erstes tupfte Jungmann Heinrich mit 
einem zusammengeknüllten Leinentüchlein Essig aus dem Tonkrug auf die Wunde. Die 
Stute zuckte, gab aber wieder Ruhe, weil der Essig die brennende Wunde kühlte und zu-
dem reinigte. Danach rollte er ein längliches Leinentüchlein aus, legte zwei Mangoldblätter 
aus dem Essigkrug darauf, Dandalionblätter darüber, drückte den weissen Saft mehrerer 
Blumenstengel darauf, strich mit der linken Hand eine bräunliche Masse aus der eisernen 
Vase sorgfältig darüber, hob das Leinentüchlein hoch und band dieses der Stute sachte 
rund um den Vorderlauf. Den Leinenverband zog er die Leinenbändern satt, aber nicht zu 
heftig fest. 
 

Hanna fragte ihn: „Was hast du darauf gelegt, damit die Stute sich sofort beruhigte?“ 
 

Heinrich lächelte: „Zuerst Essig, danach Hirschtalg. Das ist die einzige Medizin, wel-
che die Wunde kühlt und sie gleichzeitig langsam verheilen lässt.“ 
 

„Und wozu die grünen Blätter?“ 
 

„Sie enthalten weissen Saft. Dieser kommt als Folge des Druckverbands in den 
nächsten Tagen heraus und hilft zusätzlich reinigend beim weiteren Heilungsvorgang.“ 
 

„Und was heilen die Mangoldblätter?“ 
 

„Diese heilen nicht. Sie sorgen aber dafür, dass die Medizin wegen des Druckver-
bands nicht nach aussen gedrückt wird, sondern noch viele Tage lang weiter in die offene 
Wunde einwirkt, bis diese verheilt.“ 
 

„Woher weisst du das alles?“ 
 

„Von meinem Vater.“ 
 

„Ah, dein Vater war Arzt?“ 
 

„Er ist es nach wie vor, aber nur noch, wenn ich nicht da bin, oder wenn es ein be-
sonders schwieriger Fall ist; meistens eine Geburt. Wir Sachsen sind Handwerker. Wir brau-
chen etwas, das man gerade biegen kann, und bei dem man anschliessend ein Ergebnis 
sieht.“ 
 

Hanna, welche noch immer die Stute liebevoll streichelte und beruhigte, fragte ihn: 
„Warum hast du mir nicht von Anfang an gesagt, dass du von Beruf Tierarzt bist?“ 



 

„Weisst du, wir Sachsen brauchen etwas Zeit, bis wir mit einer Sache herausrücken. 
Aber wir kommen schon. Ich dachte zudem, dass dich dies nicht besonders interessiert.“ 
 

„Überhaupt nicht. Ich will dir ja bei deiner Arbeit helfend beistehen, so weit wie 
möglich, wie jetzt. Und deshalb ist das für mich wichtig.“ 
 

„Heinrich entgegnete: „Bitte verzeih mir. Ich sehe ein, dass ich zuwenig für dich ge-
dacht habe. Es tut mir wirklich leid. Ich bin am Lernen. In Zukunft darfst du mir immer 
helfen, wenn du willst.“ 
 

„Schon geschehen“, antwortete Hanna. 
 

 Für Hanna war diese Erfahrung mit der Stute und ihrer offenen Wunde nicht nur ein 
Schlüsselerlebnis; es half ihr auch zurückzufinden zu ihrer Fröhlichkeit und der freudigen 
Erwartung der Dinge, die da kommen sollten.  
 

Hanna musste aber noch etwas wissen: „Wie hast du gemerkt, dass es ein Pferd mit 
einer offenen Wunde sein würde, und warum in dieser schönen Jahreszeit? Ist doch ein 
Widerspruch.“ 
 

Heinrich erklärte ihr: „Im Frühling, bei der Schneeschmelze, stehen zahlreiche Wie-
sen ein wenig unter Wasser, auch manche Wege. Wenn dann ein Pferd, ein Ochse oder 
eine Kuh im Wasser einsinkt, in die Erde, bis über die Hufe hinauf, dann bleibt oberhalb 
der Hufe Erde kleben. Und wenn diese nasse Erde kleben bleibt, dann entsteht daraus eine 
offene Wunde; und dies gerade in dieser Jahreszeit.“ 
 

„Aber warum ein Pferd und nicht eine Kuh?“ 
 

„Es sind nicht Leute von hier, die an unserer Feier ein Tier bringen, sondern die 
Gäste. Und diese bringen kaum eine Kuh mit, wohl aber ein Pferd, welches eine Karre (ein-
achsiger Wagen) zieht. Darum konnte es nur ein Pferd sein.“ 
 

Die Stute kam ganz allein aus der Schmiede heraus. Sie hatte das Leitseil durchge-
bissen, mit welchem sie angebunden war. Sie ging zu Hanna und hielt ihr den Kopf hin. Sie 
wollte von Hanna getätschelt, gestreichelt und gekrault werden. Hanna kraulte die Stute 
erneut. 

 

Jungmann Heinrich bat das Mädchen von vorhin, ihm das Arztköfferchen zu holen. 
 

Hanna  erschrack: „Habe ich richtig gehört? Du hast ein Arztköfferchen?“ 
 

„Ja, ich arbeite auch als Arzt, aber nur in wirklichen Notfällen.“ 
 

„Warum hast du mir das nicht gleich gesagt?“ 
 

„Tut mir leid, aber ich benötige etwas Zeit, bis ich mit persönlichen Dingen heraus-
rücken kann.“ 

 

„Aber das geht ja gar nicht! Ein Hufschmied kann doch nicht als Arzt arbeiten. Das 
ist doch ein Widerspruch.“ 

 

„Bei uns nicht. Ich hatte kürzlich einen Mann, der ohne meine Hilfe nicht mehr hätte 
arbeiten können.“ 

 



Das fleissige Mädchen brachte das Arztköfferchen. Jungmann Heinrich zeigte zu 
Hanna: „Gibt es Hanna.“ 

 

Hanna nahm das Arztköfferchen belustigt entgegen. 
 

„Du darfst das Köfferchen öffnen.“ 
 

Hanna öffnet es: „Tatsächlich, es ist ein Arztköfferchen.“ 
 
 

„Ich hatte kürzlich einen Mann, der mit einer unheilbaren Krankheit zu mir kam. Er 
musste seinen geliebten Dienst aufgeben, weil er nicht mehr reiten konnte. Er konnte nicht 
mehr auf dem Sattel seines Pferdes sitzen. Grund war: Er hatte an seinem Hintern, wahr-
scheinlich vom vielen Reiten, eine Beule, so gross wie meine Faust. Er kam zu mir in die 
Schmiede und bat mich, die Beule an seinem Hintern zu verschweissen. Ich sagte ihm, das 
würde grausam wehtun. Doch er bat mich, es zu tun. So heizte ich die Esse mit Hilfe des 
Blasbalgs an. Ich musste vier Männer herbeirufen, die ihm Feuerwasser verabreichten. Wir 
mussten den Mann mit Feuerwasser abfüllen, damit er einschlief. Ohne Einschläfern mit-
tels Feuerwasser wäre dies gar nicht möglich gewesen. - Daraufhin holte ich das glühende 
Eisen. Und während sieben Männer den Mann festhielten und seine Frau mit dabei war, 
verschweisste ich ihm diese Beule. Er schrie, im Traum (Delirium) wie ein Schwein am 
Spiess, das vom Spiess getroffen worden war. Die Frau sprach ihm gut zu. Danach behan-
delte ich seine Wunde genau so wie beim Pferd. Der Mann musste drei Wochen lang auf 
dem Bauch liegen, sonst wäre die Wunde wieder aufgeplatzt. Aber danach konnte er ganz 
langsam wieder anfangen zu reiten; und es ging.“ 
 

Ein Mann mit prächtiger Uniform, der Hauptmann der königlichen Palastwache, trat 
zu Hanna: „Dieser Mann war ich!“ Und nochmals bedankte er sich bei Jungmann Heinrich: 
„Nur dank dir konnte ich mein Leben und meine Arbeit weiterführen. Ohne deine Hilfe 
wäre mein Leben völlig nutzlos und wertlos geworden. Ich wäre ein Krüppel geworden, wie 
ein Verletzter aus dem aktiven Dienst.“ Der Hauptmann ging auf sein rechtes Knie zu Bo-
den, ergriff Hannas Hand und die Hand des Jungmannes Heinrich, und sprach: „Meinen 
Segen habt ihr. Nun wünsche ich euch alles Gute. Und Hanna: Bitte, komm wieder.“ 
 

Jungmann Heinrich bat den Hauptmann, wieder aufzustehen. 
 

Hanna fragte ihren Jungmann Heinrich: „Weisst du, welche Arbeit für die meisten 
Böhmer Mädchen ihr Traumberuf ist?“ 
 

„Nein. Ich denke: Vielleicht Arzt.“ 
 

„Nein. Dürfen wir nicht, wegen der Männerkrankheiten.“ 
 

„Was dann? Spinnen?“ 
 

„Nein.“ 
 

„Weben?“ 
 

„Nein.“ 
 

„Nähen?“ 
 

„Nein.“ 
 



„So sag’s doch endlich. Was dann?“ 
 

„Unser Traumberuf ist Arztfrau.“ 
 

Die jungen Männer jubelten dazu und warfen ihre Hüte in die Luft. 
 

„Weisst du: Arztfrau könntest du hier noch so gerne werden. Weisst du, warum?“ 
 

„Nein, keine Ahnung.“ 
 

„Wegen des Kindbettes.  Das Kindbett ist für einen noch jungen Mann wie mich das 
grösste Problem. Und Frauen im Kindbett lassen sich nicht gerne von einem Mann helfen. 
Da wäre dann deine Hilfe gerne gefragt. Wie denkst du?“ 
 

„Ich würde schon helfen. Aber jemand müsste mir zuerst zeigen, wie.“ 
 

„Wir würden dir gerne zeigen, wie. Wir müssen lediglich warten, bis es eine Gelegenheit 
dazu gibt.“ 
 

„Was hast du eigentlich lieber zum Verarzten: Pferde oder Menschen?“ 
 

„Rate mal.“ 
 

„Ist ja klar: Menschen.“ 

 

„Hast du eine Ahnung! Leider nein.“ 
 

„Aber warum nicht?“ 
 

„Bei einem Pferd weiss ich genau, wie es sich fühlt und was es als nächstes tun 
möchte. Aber bei Menschen weiss man nie. Wenn ich ihnen erkläre, was ich für ihre Krank-
heit tun muss, dann gehen sie wieder. Und die meisten kommen zu spät. Wären sie früher 
gekommen, wäre es für mich viel leichter gewesen.“ 
 

Eine Gruppe alter Männer kam zu Hanna. Ein alter Mann sprach zu ihr: „Ihr habt uns 
einen derart grossen inneren Reichtum gebracht, wie wir ihn zeit des Lebens nie erlebt 
hatten. Ihr habt uns die Erzväter Abraham, Isa‘ak und Jakob näher gebracht. Wir wussten 
lediglich, dass Abraham auf Tontafeln in Keilschrift geschrieben hatte. Aber dass es dank 
Mose jetzt Buchrollen gibt, das haben wir überhaupt nicht gewusst. Ihr habt uns unsere 
eigene Identität, unseren Glauben und unsere eigene Familie nähergebracht; zum ersten 
Mal in unserem Leben. Darum bitte kommt wieder. Wir brauchen eure Unterweisung und 
euren Zuspruch. Es ist diese innere Speise von oben, die wir benötigen. Wir, die Ältesten 
hier, haben dich und deinen Vater und auch deine Freundin Mirjam in unsere Herzen auf-
genommen und darin eingeschlossen. Und wir, die Ältesten des Volkes, möchten dich gern 
als unsere nächste Königin sehen. Wir Sachsen sind Verstandesmenschen. Und gerade des-
halb wünschen wir uns ein fröhliches Böhmer Mädchen als nächste Königin. Darum bitte: 
Kommt wieder.“  
 

Der alte Mann ging mit dem rechten Knie zu Boden. Sachte ergriff er Hannas beide 
Hände an deren Fingerspitzen, und ganz sanft küsste er ihre Hände; zuerst links, dann 
rechts. Danach erhob er sich wieder. 
 



Hawa trat zu Hanna: „Lass dich herzen. Bitte kommt wieder. Solch wunderschöne 
Tage hier hat es noch nie gegeben. Bitte kommt wieder. Und b’hüt di“, der Abschied: 
„Möge Gott dich behüten.“ Und wieder streckte die Stute den Kopf hin. 
 

 Die Jungmänner jauchzten erneut  und warfen ihre Hüte in die Luft. Die Musiker 
begannen zu spielen, und Hanna geschah es wie im Traum. Sie war so glücklich, ja über-
glücklich, dass sie die ganze Welt hätte umarmen können. Und sie winkte ihrem Jungmann 
zu. 

 

   
 

Dieser kniete nieder, mit dem rechten Fuss auf den Fussboden. Dieses Zeichen ohne 
Worte bedeutete: „Ich ehre dich.“ Doch Hanna musste dies erst merken. Noch war hier 
alles neu für sie. Danach wirbelte sie umher und herum mit ihrem zugeteilten Jungmann, 
erfüllt von ihrem hier erneut gefundenen Glück und von der Lebensfreude ihres prall er-
füllten und überfliessenden Herzens. 

 

   
 

    
 

Ein letztes Lächeln, und dann der Abschied: „Bitte trag Sorge.“ 
 

„Du auch. Und vergiss nicht, dass…“ 
 

„…dass ich dich liebe.“ Der Jungmann schenkte Hanna einen Ring als Andeken an 
ihre Zeit hier.“ Hanna küsste den Ring und sagte zu ihrem Jungmann: „Diesen Ring trage 
ich immer mit mir. Danke für alles.“ 
 

Doch der Jungmann wehrte ab: „Ich bin es, der dir danken muss.“  
 

Ein weiterer Hüne mit kräftigen Oberarmen drängte sich nach vorne. Hanna er-
kannte ihn: Er war der dritte jener Jungmänner, die abgeschlichen waren. Er stellte sich 
nun vor: „Roderich.“ 

 

Hanna will wissen: „Warum bist du abgeschlichen?“ 
 



Roderich wehrte sich: „Ich war mit Abstand der Jüngste und konnte nicht anders, als 
die andern zwei abschlichen. Tut mir leid.“ 

 

„Entschuldigung angenommen. Dein Name ist ein seltsamer Name. Den habe ich 
noch nie als Namen gehört.“ 

 

„Er wurde mir auf Wunsch meiner Mutter gegeben. Sie wuchs auf der Insel Gotland 
auf und wurde hierher verheiratet.“ 

 

„Und bedeutet ‚Berühmter Herrscher‘“, antwortetete Hanna, „und es ist ein könig-
licher Name.“ 
 

Hinweis 
       Roderick war der Name eines Königs der Goten. Unter tragischen Verhältnissen mussten die Goten 
mit einigen Dan zusammen fliehen. Merkwürdigerweise flohen sie vor ihren Feinden in jene Richtung, 
aus welcher sie einst gekommen waren: Dem Dan-Hafen  gegenüber, später auch Gotenhafen genannt, 
am andern Ufer der Ostsee: Danzig. Von dort aus flohen sie weiter die Wolga hinunter. 
       Die Fluchtrichtung nach Südosten zeigte klar an, dass sie vor den Angriffen eines überaus grausa-
men Feindes aus Nordwesten flohen. Dieser grausame Feind wurde erst kürzlich eindeutig identifiziert 
und mittels DNA-Spuren bestätigt. Und da die phönizische Schifffahrt Richtung Nordsee bereits kurz 
nach Übernahme der Salomo-Werft in Tyrus begann, was Funde in Wales bestätigten, muss es bereits 
zu gerade dieser Zeit hier erste Übergriffe auf Dan und Gotensiedler gegeben haben. Es war deshalb 
damit zu rechnen, dass, wegen der Flucht der Goten vorerst nach Danzig, schon bald auch auf Hameln 
solche Übergriffe erfolgen würden. Zudem begann, aus dem gleichen Grund, die Flucht der Bornholmer 
(Burgunder) über die Ostsee vorerst Richtung Teutoburgerwald, später an den Oberlauf der Elbe. 
       Noch viel später flohen die Goten vor den Hunnen (uighurische West-Kasaren, welche die Völker-
wanderung auslösten), einem äusserst aggressiven Turkvolk, welches von der Tang-Dynastie Chinas ans 
Schwarze Meer vertrieben wurde, weiter bis nach Spanien. Der letzte Gotenkönig Rodrigo fiel in der 
Schlacht gegen eine in Überzahl angreifende Männerarmee aus edomitisch-phönizischen Oraniern und 
Algeriern aus den phönizischen Kolonien Oran und Algier. Rodrigo starb, weil er die vielen gotischen 
Frauen und Kinder schützen musste. Die Überlebenden dieser Frauen und Kinder blieben zusammen 
und bezeichneten sich fortan als Grossfamilie von Rodrigo, auf Spanisch Rodriguez. Sie leben noch 
heute unter diesem Namen. 
      Auch die Westkasaren, die Phönizier, Oranier und Algerier waren Glieder einer Grossfamilie, ein-
schliesslich der phönizischen Schiffsleute, welche in die Nordsee vordrangen. Dieser Name wurde sehr 
viel später im Titel eines Buches von 200 Seiten bekannt gegeben. 

 

„Woher weisst du das?“ 
 

„Von meinem Vater. Es ist ein hebräischer Name. Und was willst du jetzt?“ 
 

Roderich antwortete: „Ich würde gern eine Schwester von dir kennenlernen. Bringst 
du das nächste Mal deine Schwester mit?“ 

 

„Ich habe leider keine Schwester in deiner Altersgruppe. Falls ich doch noch eine 
bekommen, und zwar auf der gleichen Weise wie Mirjam, dann bringe ich sie dir – verspro-
chen; aber nur, wenn sie will, und nur mit dem Vater zusammen.“ 

 

„Roderich sprang in die Luft vor Freude.“ Er rechnete fortan fest damit, dass Hanna 
und Mirjam eine neue Schwester finden würden, die zu ihm passt, und die auch bereit ist, 
nach Hameln zu kommen, denn unter Sachsen galt die Regel: „Gesagt ist gesagt.“ Da gab 
es kein Zurück mehr. 

 
 



Jetzt begannen die Musikanten zu spielen. 
 

Ein allerletzter Abschied vom Jungmann. Wie würde dieser in zwei Jahren aussehen, 
wenn er erwachsen sein würde? Und wie erst Hanna? Wird Hannas Erste Liebe halten? 
Und wird Jungmann Heinrich ihr treu bleiben? Als Erwachsene sind sie für ihr eigenes Le-
ben verantwortlich. Sie dürfen und müssen selber entscheiden, welchen Weg sie gehen 
wollen. Es ist ihr eigenes, ihr ureigenes Leben. 
 

Der Besitzer der Stute musste ein Stück weit den gleichen Weg gehen wie Hanna mit 
ihrem Vater und den Mährischen Brüdern. Der Besitzer des Pferdes erklärte Hanna: „Ich 
komme aus Sachsendorf bei Sachsenbrunn. Und dort hatten wir wegen der Schnee-
schmelze am Fichtelgebirge alle Wiesen voll Wasser. Und deshalb zog sich die Stute beim 
Grasen diese Verletzung zu.“ 
 

Weiter erklärte er Hanna: „Ich bin der Salzmann. Ich bringe dem Fichtelgebirge das 
Salz, zwei Mal im Jahr, von Dorf zu Dorf. Ich brauche das Pferd dafür. Das Pferd ist meine 
Lebensgrundlage. Ohne das Pferd könnte ich nicht mehr arbeiten. Jetzt bin ich sehr froh 
und dankbar.“ 
 

Wie immer im Lauf des noch immer fühen Morgens zogen sie unter dem Jubel der 
Menschen weg; die Menschen stimmten nochmals das Volkslied von gestern an. Es 
herrschte eine fröhliche, überschwängliche Freude, wie es sie nur an diesen grossen ge-
meinsamen Feiertagen gab. Hanna durfte die Stute am abgebissenen Leitseil führen bis 
hinauf zum Wald. 
 

Dort hielten alle an, drehten sich um und winkten ein letztes Mal, mit ausgestreck-
tem Arm, damit man es von Ferne sehen konnte, und wieder warfen die jungen Männer 
ihre Hüte in die Luft. 
 

Der Besitzer des Pferdes sprach zu Hanna: „Ich möchte dir etwas sagen. Es ist eine 
alte Weisheit.“ Und dann sprach er: 

 

„Mach es wie die Sonnenuhr,  
zähl die schönen Stunden nur.“ 

 



 
Ganz herzlichen Dank, 

und ganz herzliche Einladung 
zum Folkloretreffen am Altstadtfest von Rudolstadt jeweils im Julei! 

 

*     *     *     *     * 
 Anhang            

                                                 

     
https://www.youtube.com/watch?v=0ZR9B2KIJBI 
 

„In vielerlei Hinsicht ist Deutschland eine der wichtigsten 

Nationen, die es je gegeben hat.“                  

  Yair Davidiy, Jerusalem 

 

„In many ways Germany is one of the most important 

nations that has ever existed.“       



 
 

  

 Nicht die Samniten, nicht die Karthager, nicht die Gallier, 

nicht die Spanier, nicht einmal die Parther haben uns so 

oft herausgefordert wie die Germanen; ja gefährlicher 

noch als die Macht der Arsakiden ist dieses Volk mit sei-

nem Freiheitswillen.                                                  Tacitus 

 

 
 

 
„The trials were a mistake.“ 

                        Lord Elwyn-Jones, one of the prosecutors at Nuremberg 
„Die Gerichtsverfahren (am Nürnberger Gericht) waren ein Fehler." 

                                                             Lord Elwyn-Jones, einer der Strafverfolger in Nürnberg 
 

*     *     *     *     * 
Ende des 3. Teils 

 
 

*     *     *     *     * 
 

 
 
 



 


