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„Die wirksamste Weise ein 
Volk zu zerstören ist die 

Verleugnung und Schlecht-
macherei ihres eigenen 

Geschichtsverständnisses.“              
George Orwell 

 

  

 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 

 

 „In vielerlei Hinsicht ist Deutschland eine der wichtigs-
ten Nationen, die es je gegeben hat.“                  

  Yair Davidiy, Jerusalem 
 

„In many ways Germany is one of the most important 
nations that has ever existed.“       

 

 
 



       Evangelist Ted R. Weiland, Nachfahre der Prättigauer 
Walser Familie Wieland, verfasste, um den deutschstäm-
migen Gläubigen im amerikanischen Mittelwesten ihre 
Zugehörigkeit zu den 12 hebräischen Stämmen Jakobs, 
und dabei insbesondere die Zugehörigkeit zum Stamm 
Juda, näherzubringen, mit 150 Quellenangaben aus rund 
100 Büchern, die bis zurück ins Altertum reichen: 

„The Mystery of the Gentiles“ 
 

Evangelist Ted R. Weiland 
Evangelist Ted R. Weiland, P.O.Box 248, Scottsbluff, Nebraska 69363, U.S.A. 

 

 

„Niemand wird mehr gehasst als jener, 
welcher die Wahrheit sagt.“                                                                                         

Plato 
 

“No one is more hated than he who speaks the truth.” 
                                                                                                   Plato 

 

 

 
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 darum hoch ge-
achtet. 
 

Später, nach ihrer Ankunft im damals noch menschenleeren Sachsen, erhielten die Deut-
schen von den umliegenden Nationen absolute Bestnoten. Der Ausdruck „Deutsch“ be-
deutet wörtlich: „Menschen, mit denen man offen und ehrlich und in Frieden auf Augen-
höhe reden kann.“ Ihre Friedfertigkeit trug ihnen von den Römern die Bezeichnung „Deus-
Thoni“ (Teutonen) ein, was  bedeutet: „Gottes Volk“. 
 

   Wie hoch dieses Lob von seiten der Römer einzuschätzen war, versteht man nur dann, 
wenn man bedenkt, dass der damalige erste Herrscher Roms ein gebürtiger Amalekiter 
war, dessen Vater von den reichen Römern ermordet und dessen Mutter Silvia schwer ge-
demütigt worden war. Er sorgte dafür, dass der Name seiner Mutter Silvia, zu ihrer Ehre, 
weitergetragen wurde von Generation zu Generation. 
 

   Bei den inzwischen in Jütland an Land gegangenen Phöniziern handelte es sich um Edo-
miten. Sie erbauten in Jütland einen Tempel, in welchem sie nach minoischem Ritus dem 
Minotaurus Stier-Gott opferten. 
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Kapitel 28 

05.028 Der Reichsverweser 
 

 Nach weiteren Gesprächen zwischen der königlichen Familie in Hameln und Hannas 
Vater sowie mit Prinz Heinrich schälte sich nur ein einziges Sachproblem heraus, und dies 
war die durch die Hintertüre durch Geschäftsleute geschlossene Allianz mit den Jütland-
Edomiten.  
 

Es war Hannas Vater, welcher der Königsfamilie erklärte, dass das ganze Problem mit 
dem Propheten Elia und der Auswanderung der Saiss-Priester nach Mähren nur, und nur, 
wegen der Königsfamilie in Tyrus und deren Tochter Isobel – in Wirklichkeit Iso-Ba’al [be-
deutet „gleich wie Baal“] – entstanden war, welche den Sexkult im Nordreich des Heiligen 
Landes eingeführt hatten. Diese erfolgreiche Einführung war ihnen nur gelungen, weil sie 
den nordisraelischen König Ahab, Isobels Ehemann, dazu zu überreden vermochten, die 
Grenzen für die Einwanderung edomitischer Männer, vor allem von Geschäftsleuten und 
von Priestern, in unbegrenzter Zahl zu erlauben. Dank Ahabs Toleranzedikt (mündliche An-
weisung) wurde das Nordreich des Heiligen Landes mehr und mehr übernommen und die 
Ba’als-Religion durch dieses königliche Toleranzedikt als gleichwertige Anbetung des glei-
chen Gottes erklärt, jeweils nur durch unterschiedliche Namensgebung, und sogar ge-
schützt. Als Folge dieser Entwicklung hatten die Mähren-Brüder auswandern müssen. 
 

Prinz Heinrich hatte die Ernennung zum Reichsverweser unter der Bedingung ange-
nommen, dass er die in Sachsen durch die Hintertüre bereits angelaufene Bündnis-Zusam-
menarbeit mit den Jütland-Edomiten zum Schutz der Mädchen wieder rückgängig machen 
durfte -  sein erstes Dekret (Edikt, Erlass) als Reichsverweser. Hanna unterstützte ihren 
Herzallerliebsten in dieser Sache, denn genau dies war der Grund, weshalb Hanna derart 
klein gewachsen war. 
 

So wurde Prinz Heinrich durch seinen Vater zum Reichsverweser von Sachsen er-
nannt un d eingesetzt. Und dessen erste Anweisung war die Ausweisung all jener Edomi-



ten, welche ein 12jähriges Sachsenmädchen geheiratet hatten; wie sich nachträglich her-
ausstellte, gegen den Willen dieser Mädchen. Alle diese Einzelheiten waren bei den Sach-
sen selber seit jeher verpönt, weshalb sie zuvor gar nicht vorgekommen waren.  
 

Zudem galt das Vorgehen der Edomiten durch die Hintertür, unter dem neuen Na-
men Odin statt Edom, als Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines selbstständi-
gen (souveränen) Volkes mit eigenständiger Nation und einem eigenständigen Rechts-
staat, dessen Rechtsstaatlichkeit den Kindersex – zum Schutz der Kinder – kathegorisch 
verbot und als Offizialdelikt ahndete (bestrafte). Die nunmehrige neuerliche Einmischung 
kam zudem einer Kriegserklärung gleich. Zudem waren die Jütland-Edomiten unter Ver-
heimlichung ihrer tatsächlichen Identität einmarschiert. 
 

Es war dies die erste Ausweisung der Jütland-Edomiten aus Sachsen. – Hanna wurde 
fortan nicht nur wegen ihres fröhlichen Wesens geschätzt und geliebt, sondern auch we-
gen ihres unglaublichen juristischen Rüstwerkes. Noch niemand hatte die Bedeutung des 
Rechtsstaates und der Rechtsstaatlichkeit derart messerscharf und klar zu erklären ver-
mocht wie sie.  

 

Die Menschen wollten wissen, woher sie das hatte. Schlicht antwortete sie: „Von 
meinem Vater. Bei uns (den Leviten mit Tempeldienst) müssen die Priester, weil sie schrei-
ben und lesen können, auch Recht unterrichten. Mein Vater hat das viele Jahre lang getan.“ 

 
 

Kapitel 29 

05.029 Guter Rat gefragt 
 

 Das Verhältnis zwischen Niederen und Oberen Sachsen, zwischen Hameln und den 
Teutonen, den Böhmer Brüdern, den Böhmerwald Brüdern und den Mährischen Brüdern 
erlebte abwechselnd ein Auf und Ab. Lose zusammengehalten wurde alles durch den 
Reichsverweser Prinz Heinrich, dessen Frau Prinzessin Hanna sowie durch Hannas Vater, 
den Ältesten der Tempelpriesterfamilie Saitz, später Saiss. 
 

 Prinz Heinrich, der Reichsverweser, war nicht in erster Linie ein Herrscher, sondern 
ein Diener seines Volkes. Unter ihm entstand einmal mehr eine Blütezeit in Freiheit und 
Frieden. Noch immer diente er auch als Arzt und als Tierarzt dem Volk der Sachsen. Zudem 
baute er Hameln weiter aus zu einem Marktflecken, der sich durch geschickte Anordnung 
der Neubauten auch gut verteidigen liess. Von grosser Hilfe war ihm dabei seine Ehefrau, 
Prinzessin Hanna, welche mit ihrem fröhlichen Wesen, ihrer Hilfsbereitschaft besonders 
bei schwierigen ärztlichen Eingriffen im Volk überaus beliebt war. 
 

 Prinz Heinrich musste fast ein ganzes Leben lang warten, bis sein zählebiger Vater 
eines Nachts friedlich einschlief. Dessen Bestattung verlief in grossem Rahmen, denn er 
war wegen seiner ausgesprochenen Friedfertigkeit allseits beliebt und geachtet. 
 

Auch der Szepterwechsel hin zu Prinz Heinrich, seines Zeichens nun König der Sach-
sen, zusammen mit seiner Ehefrau, Königin Hanna, wurde allseits begrüsst. 
 
 

*     *     * 



Seit der letzten grossen Feier in Hameln waren inzwischen gut 80 Jahre vergangen. 
König Heinrich und seine Königin Hanna hatten längst das Zeitliche gesegnet, und deren 
Enkelsohn war an der Macht. 

 

Zwischen den Niederen und den Oberen Sachsen kam es mehr und mehr zur Tren-
nung. Die gute Beziehung zu den Mährischen Brüdern zerfiel nach und nach. Die junge 
Generation wuchs zusehends in Frieden und Wohlstand auf. Darob gingen die Dinge aus 
der Vergangenheit mehr und mehr in Vergessenheit, und die Menschen schauten zuneh-
mend auf sich selber. Der Leitvers lautete nun: „Schaffe, schaffe, Häusle baue!“ 

 

Doch dieses Leben in Frieden und, unter sich, in Eintracht, erlitt ein jähes Ende, als 
die Kunde von einem fernen Ereignis die Menschen wie aus dem Schlaf riss. Es war dies die 
Kunde von der Gründung Roms, die als Kriegserklärung empfunden wurde, denn die glei-
chen Leute steckten dahinter wie seinerzeit beim Trojanischen Pferd. 

 
 

Kapitel 30 

05.030 Die Gründung Roms 
 

Gut 30 Jahre vor der Gründung Roms geschah etwas, das in Troja Bestürzung aus-
löste: Die Seidenstrasse wurde von China her befestigt, damit sie auch in der Regenzeit 
begangen werden konnte. Ninive erhielt einen direkten Anschluss. Dieser Anschluss wurde 
zu Lebzeiten des grossen Propheten Jona eingeweiht. Ninive wurde dadurch zu einer der 
wichtigsten Handelsmetropolen. 

 

Das Königshaus von Persien übernahm die Sicherheit von Ninive her bis hin zum Tor 
Chinas. Wegen Seeräuberei vom Roten Meer her bis nach Südchina verlagerte sich der 
Warenverkehr von und nach der durch König Salomo gegründeten Kolonie Guan Dong 
(wörtlich „Ferner Osten“) auf die Seidenstrasse, welche mit Kriegsschiffen nicht mehr an-
greifbar war. Das Königshaus von Persien stellte mehrere Einheiten Bogenschützen auf 
schnellen Reitpferden zur Verfügung. Alle 30 bis 40 Kilometer wurde eine Herberge (Kara-
wanserei) erbaut. 

 

Als nächste Schritte wurdeen die Erweiterung des Ninive-Astes über Aleppo hin nach 
Tyrus im Libanon sowie der Abzweigung aus Persien über Armenien nach Batumi, von dort 
über das Schwarze Meer hin zur Donau geplant. Von der Donau aus konnten auf dem si-
cheren Landweg nördlich der Adria Norditalien erreicht werden, und auf der Wasserstrasse 
der Donau Regensburg, die Aussenwacht Sachsens, und von dort aus über das Fichtelge-
birge Sachsen. Und diese Sachsen hatten einen guten Ruf. Ihnen wurde nachgesagt, dass 
sie als Menschen galten, mit denen man – wörtlich – „offen und ehrlich“ reden konnte. 

 

Doch Troja sollte leer ausgehen. Noch mehr: Die Nationen entlang der Seidenstrasse 
schlossen miteinander ein Friedensbündnis, welches zu einem starken Wachstum führte 
und damit den Frieden weiter festigte. Damit wurde Troja zum grossen Verlierer des eura-
sischen Seidenstrassen-Bündnisses. 
 

*     *     * 



So beschlossen die Trojaner, ihre Stellung in Troja aufzugeben und unter der Füh-
rung Äneas‘ nach Westen einzuschiffen und an einen Ort hin auszuwandern, von wo aus 
sie direkten Bodenzugang bis nach Nordeuropa haben würden. 
 

      Ihr Kommandant 
Äneas führte sie, die 
22 Black Nobility-Fa-
milien, auf seinen 
Schiffen nach Italia, 
einem kleinen Fi-
scherdorf ganz im 
Süden des Absatzes 
des „Stiefels“, un-
weit   des    heutigen   

Alberobello direkt an der Küste in einer geschützten Bucht. Ita-Liya bedeutete „schönes 
Land“. 
 

Die Menschen hier waren Achajer (frühe Griechen), welche ebenfalls aus der assyri-
schen Gefangenschaft hierhergezogen waren und die hier eine Kolonie für Fischerei gebil-
det hatten. Jede Familie wohnte in einem Trullo (Rundhaus) mit konischem Dach aus Ried 
(Schilf). Bei dieser Bauweise wurde jeder Teil des Rundbaus lediglich eine einzige Stunde 
lang von der Sonne frontal beschienen, weshalb das Innere des Hauses erstaunlich kühl 
blieb. 
 

Der Grund, weshalb Äneas jedoch beschloss, weiterzuziehen, waren die Phönizier, 
welche in Carthago (Tunesien) eine sehr starke Kolonie errichtet hatten. Um sich vor den 
Karthagern, welche Phönizier aus Tyrus im Libanon waren, sich besser schützen zu können, 
suchte Äneas ein Bergland in Küstennähe, welches ähnlich wie Troya nicht direkt an der 
Küste lag und darum auch nicht überraschend angreifbar war.  

 

Während die Trojaner stärker auf Sicherheit ausgerichtet waren und deshalb auch 
nicht unmittelbar an der Küste wohnten, waren die Phönizier offener und wohnten direkt 
am Meer, wo sie nach Salomos Tod dessen Werft (Schiffbau mit Zedernholz) hatten zu 
übernehmen vermocht. Dank dieser Reederei endstanden Schiffsverbindungen mit Hilfe 
von Süsswassertankstellen entlang des Grossen Meeres und ebenso entlang des Atlanti-
schen Ozeans hinauf und hinunter. Die Phönizier waren bescheidener als die Trojaner. Sie 
wehrten sich erst gegen die Trojaner, als diese sie zu unterwerfen versuchten. 

 

 Beide Gruppen, jene von Äneas und jene der Carthager, waren Edomiten, mit Aus-
nahme der Nachkommen Dardans. Dabei betonten die Carthager den offenen Glaubens-
staat, während die 22 Familien den verdeckten Glaubensstaat mit Hilfe der babylonischen 
Freimaurerei förderten. Ein weiterer Unterschied lag darin, dass die Phönizier in direkter 
Linie von den amalekitischen Königen abstammten, die 22 Familien jedoch von amalekiti-
schen Königen, welche das Pharaonenreich in mehreren Hyksos-Dynastien übernommen 
hatten. Zwischen Rom und Carthago entstand deswegen später eine bittere Rivalität, eine 
Art Bruderkrieg. 
 



*     *     * 
Von Italia aus reiste Äneas mit den Seinen weiter nach Ostia, dem Seehafen bei der 

Flussmündung des Flusses Tiber. Von hier zogen sie in die Weissen Berge, nach Alba Longa, 
wo sich seine Gruppe im damals noch sehr dünn besiedelten Grenzgebiet zwischen den 
Etruskern (Etrurien, Toscana) und den Latinern (Latium) niederliess.  

 

Die Etrusker waren Verwandte der Illyrer auf dem Balkan, die Latiner Verwandte der 
Ladiner in der Sella-Gruppe (Dolomiten). Alle vier Volksgruppen gehörten zuvor zu den 
hebräischen Gefangenen in Assyrien, wohin sie aus dem Nordreich des Heiligen Landes 
verbannt worden waren.  

 

Die Etrusker und die Latiner waren erst wenige Jahrzehnte zuvor aus Assyrien hier-
her gezogen und waren noch immer damit beschäftigt, das Land grossräumig urbar zu ma-
chen. Dazu gehörte vor allem der Bau von Trockenmauern im Berggebiet, welches ihnen 
Schutz vor dem Zugriff der phönizischen Schiffsleute gewährte. 

 

Die Errichtung dieser Trockenmauern erlaubte ihnen, in Hanglage kleinere ebene 
Äcker anzulegen, apäter als Terrassen bezeichnet, welche sie anschliessend nach neuzeit-
lichen mesopotamischen Gesichtspunkten mit Hilfe von Ochsen als Zugtieren bearbeite-
ten. Der Bau der für eine Familie erforderlichen Trockenmauern dauerte in der Regel zwan-
zig Jahre, vor allem wegen der Beschaffung der grossen kantigen Aussensteine, dazu der 
kleinen eckigen Innensteine. Diese kombinierte Bauweise ermöglichte die Bewässerung 
durch Regenwasser sowie durch umgeleitetes kanalisiertes Fliesswasser aus Bergbächen 
und gleichzeitig das Abfliessen überschüssigen Wassers durch die Trockenmauer auf den 
nächsttieferen Acker, und dies ohne Mitnahme der Erdschicht (Humus). 

 

Da die Etrusker und die Latiner den bewaffnet angereisten 22 Familien nicht trauten 
(nicht vertrauten), lehnten sie jede freiwillige Zusammenarbeit mit diesen verwöhnten 
Stadtmenschen ab. Und tatsächlich nutzten die 22 erst kürzlich eingewanderten Familien 
eine gerade im Entstehen begriffene Gelegenheit zum Bau einer Stadt weit unten in der 
Tiefebene unweit der Küste des Grossen Meeres (Mittelmeer). 

 

Diese Gelegenheit kam nach gut zwanzig Jahren dadurch, dass ein bisher unbekann-
ter junger Mann, dessen Mutter eingewandert war, begann, auf der höchsten von sieben 
recht flachen Inseln im Fluss Tiber ein Haus mit Gedenkstätte an seinen Gott Saturn zu 
errichten. Der Planet Saturn wurde in der ursprünglichen Heimat von seinen Vorfahren 
wegen dessen überragender Grösse als Wohnort des höchsten Gottes angenommen und 
verehrt. Aus diesem Grund erhielten sowohl diese häusliche Gedenkstätte als auch die In-
sel selber den lateinisierten Namen Saturnia. Und die Vorfahren dieses noch jungen Man-
nes waren Edomiten, welche Saturnin(-us) als bevorzugten Namen für ihre Buben wählten. 
 



 
https://www.reddit.com/r/TheSaturnTimeCube/comments/luznad/coronavirus_a_massive_world-
wide_black_sun_of/ 
Zweites Bild von Robert Sepher. 
 

Dieser junge Mann wies eine hohe Begabung als Architekt und gleichzeitig als Bau-
ingenieur auf, weshalb er von den 22 Familien angesprochen wurde. Für diese erwünschte 
Zusammenarbeit gab es auf Seite der 22 Familien noch einen Grund: Der junge hochbe-
gabte Baumeister hatte seinen Vater nie gekannt. Seine Mutter lebte in erbärmlichen Ver-
hältnissen und musste ihren Lebensunterhalt dadurch verdienen, dass sie wohlhabenden 
Männern die langen Winterabende versüsste, weshalb sie als Lupa, d.h. als Wölfin, be-
zeichnet wurde. Der Sohn dieser Wölfin erhielt dannzumal einen neuen Namen, welcher 
nicht mehr edomitischer Sprache war, sondern lateinisch: Romulus. Dieser Name war ein 
frei erfundener Phantasiename mit lateinischer Endung. Inhaltlich war er, und dies blieb 
ein Geheimnis, jedoch edomitischen Ursprungs. Ein Geheimnis blieb auch, ob der ihn be-
treuende Geldgeber sein biologischer Vater war. 

 

Romulus war ein neuer Name, der geschaffen wurde, um Saturnin zu ersetzen. Und 
Roma (Rom) war ein neuer Name, der geschaffen wurde, um Saturnia zu ersetzen. Wäh-
rend Saturnin und Saturnia alte Namen waren, die bereits von denselben Familien in Ägyp-
ten verwendet wurden, von denen sich die Phönizier später trennten, ermöglichten ihre 
neuen Namen Romulus und Roma ihnen eine völlig neue Identität, die nun unabhängig von 
Ägypten und den Phöniziern sowie von Troja und von Babylon erschien. Sie waren jetzt 
eine neue sogenannte Entität (Volksgruppe mit einem Namen, welcher sich weder auf de-
ren Abstammung noch auf deren Herrscherfamilie bezog). 

 

Somit waren Rom als auch Romulus künstliche Namen. Es gab nie eine ethnische 
Bevölkerung mit einem dieser Namen. Rom war ursprünglich ein Name alt-ägyptischen Ur-
sprungs: Ro Amon Ra. Ra war der ägyptische Name der Sonne, eigentlich des Sonnengot-
tes, aber jetzt vom Planeten Saturn verdeckt, und wurde so zur Schwarzen Sonne. Amon 
war das gleiche Wort wie im Hebräischen Amen am Ende eines Gebets. Amon diente im 
alten Ägypten auch als Name für den Gott von Theben (Theben).  Ro war der gleiche Name 
wie Ra, der (Ra in Ägypten) männlich war, aber jetzt auf Latein, als Ro, Kurzform von Romu-
lus, wieder (auf Latein) männlich wurde. Wir sehen hier an der Endung der Namen, dass 
ihre Sprache in Ägypten nicht indogermanischen Ursprungs war. 

 

Von dieser Schwarzen Sonne übernahmen die 22 Familien ihre Eigenbezeichnung 
„Schwarzer Adel“, im modernen Italienischen „Aristocrazia Negra“, bis heute. Sie nahmen 
auch ihre Hauptstrategie von hier, wo der Saturnplanet die Schwarze Sonne bedeckte. 
Ebenso blieb ihr ethnischer Name ein Geheimnis, und ihre politische und wirtschaftliche 
Strategie wurde von der Freimaurerei bis heute „verdeckt“ (getarnt). 



 
 

*     *     * 
Da sich die Etrusker und die Latiner weigerten, den 22 Familien beim Bau der ge-

planten Stadt zu helfen, luden diese Familien ausländische Bauarbeiter (in Wirklichkeit Ver-
wandte) aus Nahost ein, unter vorzüglichen Bedingungen beim Bau der neuen Stadt mit-
zuhelfen. Bei diesen Bauarbeitern handelte es sich eben auch vorwiegend um Edomiten. 
Es waren ihrer so viele, dass ihre Stammheimat Edom sich grossenteils entleerte. Diese 
Entleerung erfolgte jedoch auch in Richtung Armenien, weil ein Gerücht umherging, dass 
die ausländischen Bewohner in Armenien eine neue Heimat suchen müssten; dadurch wür-
den sie in grossen Scharen aus ihren Häusern wegziehen und die angelegten Äcker und 
Obstgärten gar nicht mehr beernten können; diese galt es nun zu übernehmen. 

 

Indessen wurde Rom unter dem Architekten Romulus errichtet. Die 22 Familien hat-
ten die Oberaufsicht inne und waren für die Finanzierung zuständig. Sie übernahmen La-
tein als Verkehrssprache (Zweitsprache), weil die latinische Sprache einfacher zu lernen 
und zu schreiben war als die noch stark tonal gesprochene Sprache der levitischen Etrus-
ker. 

 

So wurde die Stadt Rom auf sieben Hügeln erbaut und im Jahre 753 v.Chr. (B.C.) 
eingeweiht. Rom war von Anfang an ein Gottesstaat mit unterschiedlichen Regierungsfor-
men, welche jedoch allesamt unter Oberaufsicht der 22 Familien standen. Diese verdeckte 
Oberaufsicht entsprach dem bisherigen Modell der Babylonischen Bruderschaft der 
schwarzen Wasserschlange, der ersten Freimaurerloge der Welt, und ihr höchster Gott  er-
hielt nun den lateinischen Namen Jupiter. Dieses Modell der Oberaufsicht der Regierenden 
wurde später auch in das pyramidenartig nach unten erweiterte System der dadurch ab-
hängig bleibenden Freimaurerlogen übernommen.  

 

Der Name Jupiter wurde von den Astrologen dann auch einem Stern verliehen. Da 
die Astrologen edomitischer Herkunft waren, wählten sie als Träger dafür einen ganz be-
sonderen Stern aus, nämlich den vierstrahligen bisher unter seinem hebräischen Namen 
Messias bekannten Stern. Diese Umbenennung wurde fortan für das gesamte Gebiet der 
Herrschaft dieser 22 Familien rechtsverbindlich erklärt - Damit auch die Erlöserfunktion 
sowie die Allmacht vom Messias auf den Jupiter. 

 

Die einzigen wenigen Fachleute, welche sich erfolgreich gegen diese rechtsverbind-
liche Übernahme richteten, waren Astronomen aus dem Stamm Ephraim, welche von Ra-
hel her deren Erstgeburtsrecht besassen, und die in Ninive tätig waren, jedoch nordöstlich 
davon im angrenzenden persischen Hochland wohnten, von wo aus sie eine einzigartige 
gestochen scharfe Sicht auf das nächtliche Universum hatten. Und hier warteten sie gedul-
dig ab, bis dieser bereits bekannte Messias-Stern in eine einzigartige Konvektion (Bahn-
überschneidung mit einem anderen Stern) geraten und dadurch doppelt so hell scheinen 
würde. Und dies würde dann die Voraus-Ankündigung der Messiasgeburt sein; ihres Mes-
sias, des Messias der Rahel-Erstgeburtslinie. 
 

Kapitel 31 

05.031 Wolken am Horizont 



 

Damit ging eine wunderbare Zeitepoche des Friedens und der Freude und des ge-
stiegenen Wohlstands seinem Ende entgegen, und würde so nie wiederkehren. Die Kunde 
von den neuen hebräischen Nationen, angefangen bei Hiberien (Hebräerland, lateinisch 
Hispania) über Gallien (Galiläa, von hebräisch Gilead), Irland und Cornwall sowie Sachsen 
zu Böhmen, hatte die 22 Black Nobility-Familien erreicht.  
 

Ebenso schwer wog die Kunde von den Zinnvorkommen in Dumnonia (Cornwall), 
welche bereits damals die bedeutendsten weltweit waren; und es auch blieben bis 1900 
nach Chr. (A.D.). Die Herstellung moderner Waffen war nur mit Hilfe von Zinn möglich. 
Militärisch gewinnen würde in Zukunft jene Partei, welche diese Zinnvorkommen besitzen 
würden. Und das waren die Hebräer (die Söhne Jakobs). Und genau das durfte nicht sein. 
 

Die Römer waren bereit, gegen diese Völker Europas einen gut durchdachten und 
gut vorbereiteten Überraschungs-Angriffskrieg anzuzetteln, eine Art „Weltkrieg gegen Eu-
ropa“. Mit der hinterlistigen Strategie: „Divide et impera!“ - Unterteile und herrsche! (Sa-
lamitaktik: Ein Wursträderchen nach dem andern einzeln abschneiden und einzeln über-
nehmen) – sowie dem Kampfkonzept der verbrannten Erde: „Ordo ab Chao“ – totales 
Chaos (Zerstörung, hebräisch Tohuwabohu), danach Übernahme und Wiederaufbau unter 
eigener Herrschaft. Dieses letzte Konzept entstammte dem Römischen Doppeladler. Die-
ser hatte zwei Zungen (aber nur für die Römer). 

Durch die Isolierung kleiner Teilstämme 
würden sie diese Stück für Stück besiegen, in 
Knechtschaft übernehmen und dadurch ganz 
Europa an sich reissen; in den Privatbesitz der 
22  Familien, mit Hilfe mehrerer privater Söld-
nerarmeen, so genannten Fremdenlegionen, 
gegen gute Bezahlung. Diese Armee wurde 
anfänglich mit den Söhnen der Bauarbeiter 
Roms gebildet, denn ein römisches Volk (Eth-
nie), hatte es nie gegeben. 

 
Doppeladler mit 33 Grad-Freimaurer 

 

*     *     * 
Sachsen, zu dieser Zeit, hatte sich wirtschaftlich zusehends aufgeteilt: Während die 

Niederen Sachsen zunehmend grosse Geschäfte mit Hilfe der Seefahrt machten und sich 
deswegen mehr und mehr mit ausländischen Kaufleuten innerhalb der Handwerker-Gilden 
und der Hansa für den Grosshandel zusammenschlossen, lehnten die Oberen Sachsen vom 
Weser-Bergland an aufwärts diese zunehmende Vermischung mit ausländischen Geldge-
bern kathegorisch ab. Stattdessen bauten sie sich eine Lebensgrundlage auf mit Kleinland-
wirtschaft, Holzschlag, Kleinhandwerk sowie mit loser, aber verlässlicher Zusammenarbeit 
mit den Böhmer Brüdern und ihrem Bergbau, welcher Erze und Mineralien hervorbrachte, 
die zu Eisen und Kupfer sowie aus Quarzit zu Glas verarbeitet und anschliessend durch 
Kleinhändler sowie eigene Handelsvermittler verkauft wurden, wobei das Donautal eine 
zunehmende Bedeutung errang, wo sich Bernsteinhändler regelmässig einfanden, welche 
auch Glas und weitere kleine, aber wertvolle Bergbauprodukte sowie Schmuck als Zubrot 
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für ihren Heimmarkt gegen gutes Geld abnahmen. Den Oberen Sachsen war ihre Eigen-
ständigkeit wichtiger als grosse Bündnisse mit ausländischen Geldgebern, die jedes Mal 
mit gegenseitiger Einheirat durch Mädchen, meist noch im Kindesalter und gegen deren 
Willen, besiegelt wurden.  

 

Die Oberen Sachsen indessen vertieften auch mit den Thüringer Hünen (von t’Hü-
ngen) aus dem ehemals sächsischen Thüringer Wald, den Böhmerwald Böhmern sowie den 
Mährischen Brüdern ihre wirtschaftlichen Kontakte, später zeitweise auch mit den Teuto-
nen aus dem Teutoburger Wald. Diese Kontake wurden überaus geschätzt, und zwar je-
weils von beiden Seiten, weil dadurch auch eine grossräumige Sicherheitsarchitektur ent-
stand; entstanden aus freiwilligem, aber gegenseitig äusserst wertvollem Bedürfnis und 
der daraus entsprechenden Bereitschaft zur gegenseitigen Hilfe, dies auch im Bereich Ver-
teidigung gegen Angriffe von aussen. 
 

*     *     * 
In der jetzt entstandenen Notlage zogen Älteste (Dorfvorsteher) durchs Land, um 

sich mit weiteren Ältesten wegen der neuen Sicherheitsrisiken zu beraten und gemeinsam 
auszuloten. Es handelte sich dabei um eine seit Wochen bekannte Gefahr, die sich zuneh-
mend vergrösserte, und bei welcher niemand so recht wissen konnte, was zu tun wäre, um 
diese Gefahr wirksam eindämmen zu können: Die Gründung Roms.  

 

Nicht nur der Umfang des Jahr um Jahr grösser werdenden Baus der Stadt bereitete 
Sorgen, sondern auch der Aufbau eines Römischen Volkes, welches als solches gar nie exis-
tiert hatte, denn die 22 herrschenden Familien stammten aus adeligem Stand (Status, 
Rang) von Troja, Babylon, Edom und Ägypten; Fussvolk jedoch gab es keines. 
 

Neusten Gerüchten zufolge gelang es Rom nicht, sich mit den beiden Nachbarvöl-
kern zu verbünden, den Etruskern und den Latinern, welche beide hebräische Völker aus 
dem Nordreich des Heiligen Landes stammten, jedoch auf Umwegen dorthin gelangt wa-
ren. Und diese Nicht-Bündnisse mit den beiden hebräischen Nachbarvölkern sorgten nun 
nicht nur für ernsthafte Befürchtungen; sie gewährten jedoch auch eine Atempause.  

 

Erwartet wurde nämlich von Bernsteinhändlern, und dies war für Sachsen und Böh-
men die allerschlechteste mögliche Massnahme, dass sich Rom noch vermehrt mit Einwan-
derern aus Edom verbünden würde. Grund für diese Befürchtung war der Umstand, dass 
nämlich Romulus, der Gründer Roms, von einem ebensolchen Vater abstammte; und ge-
nau deshalb musste man von einem solchen Gross-Bündnisschluss ausgehen, das auch für 
die Bernsteinhändler nachteilig ausfallen würde.  

 

Und tatsächlich luden die Römischen Familien Bauleute aus Edom ein, bei der Aus-
legung und dem Bau von Strassen als Arbeitskräfte zu dienen. Als Gegenleistung wurde 
ihnen eine gute Entlöhnung zugesagt sowie das Niederlassungsrecht an jenen Orten, wo-
hin diese Strassen führen würde. Führende Familien aus dem edomitischen Königshaus 
Agag sowie deren Militär erhielten als Zusage nicht nur das Privileg, ihre Männer als Offi-
ziere bis hinauf zu Legionskommandanten stellen zu dürfen, sondern auch das Niederlas-
sungsrecht direkt in Rom sowie die Möglichkeit, das Bürgerrecht Roms zu erlangen und 
damit auch das aktive und passive Wahlrecht für den Senat (Ältestenrat, Parlament) der 



geplanten Republik. Sie erhielten sogar die Zusage, in Einzelfällen als Folge grosser Ver-
dienste von einer der römischen Familien adoptiert zu werden. 

 

*     *     * 
Und genau diese Strassenbaupläne bewirkten bei den Oberen Sachsen und den um-

liegenden friedfertigen Völkern sowie bei den Bernsteinhändlern Unsicherheit und sogar 
Bestürzung, denn diese an sich unnötigen Strassen dienten offensichtlich in erster Linie 
dem Aufmarsch des Militärs. Nach Fertigstellung dieser Strassen würde Rom früher oder 
später einen Angriffskrieg nicht nur gegen Gallien führen, sondern wegen der Zinnvorkom-
men auch gegen England und wegen des hohen Standes der Hankwerkskunst gegen Sach-
sen. Und da war guter Rat nun wirklich teuer.  
 

*     *     * 
Im Königshaus zu Hameln löste diese Frage Unbehagen und „trockene Zungen“ (Rat-

losigkeit) aus. König Dieterich, Heinrichs Enkel, sprach mit seiner Ehefrau, Königin Adelheid 
(Edelheid), über die unlösbar erscheinende schwierige Frage, was man richtigerweise tun 
müsste und vor allem, weshalb, denn niemand hier würde einen Entscheid billigen (beja-
hen), bei welchem etwas getan würde, ohne dass es als unausweichlich erachtet würde. 
Adelheid, seine von Weisheit und einem liebenden Herzen erfüllte Frau, wusste aus Erfah-
rung stets einen Ausweg aus jeder noch so grossen Not, und meistens hing die gefundene 
Lösung mit irgendeiner Erfahrung aus ihrer Kindheit mit den Mährischen Brüdern zusam-
men. 

 

Hinweis 
     König Heinrich, wie hier beschrieben, wurde nirgends urkundlich bestätigt. Zu jener 
Zeit fingen erst die Brüder in Mähren nach und nach an, eine schriftliche Familienchronik 
zu verfassen. Zudem wurde die alt-hochdeutsche Sprache nicht in einem einzigen gros-
sen Sprung aus dem Alt-Hebräischen weiterentwickelt, sondern in mehreren kleinen 
Schritten über mehr als tausend Jahre hinweg. Dabei war der Einfluss der eingeheirate-
ten Frauen meistens dominierend, denn die Kinder lernten ihre Namen so wie die Mutter 
diese aussprach; darum auch der Begriff der Muttersprache einschliesslich der Dialekte. 
Dass jedoch der Name Heinrich in der Königslinie über sehr hohe Bedeutung und Be-
kanntheit verfügte, bestätigte die Benennung König Heinrichs I. viele Jahre später, wohl 
mindestens tausend Jahre später. Es muss darum einen „roten Faden“ gegeben haben, 
welcher den Hayyim-Segen über all die Jahre hinweg wacht hielt, jedoch langsam in Um-
gestaltung aus dem alt-hebräischen Hayyim hin zum alt-hochdeutschen Heinrich. Dabei 
wurde die wörtliche Bedeutung des ursprünglichen Wortes Hayyim beibehalten, welche 
„Leben“ – aus und mit Gottes Segen - bedeutete. Der spätere König Heinrich I. war der 
Beweis dafür, dass der ursprünglich alt-hebräische Name in der langen Zwischenzeit 
nicht ausgestorben war. 

 

So redete Adelheid ihren König Dieterich, der wegen dieser Frage nicht mehr ein-
schlafen konnte, im flackernden  Schein einer brennenden Kerze an und blickte ihm dabei 
liebevoll in die Augen: „Es gibt nur einen einzigen sinnvollen und gangbaren Weg. Ich spüre 
das in meinem Herzen.“ 
 



„Und das wäre?“ 
 

„Wir bitten unsere Mährischen Brüder, einen Lehrer zu uns zu senden, welcher die 
gute und richtige Antwort zu geben vermag.“  

 

Hannas Vater hatte in Mähren eine Prophetenschule gegründet. Und das einzige, 
was Dieterich zu Adelheids Vorschlag zu sagen vermochte, war: „Es gibt keinen anderen 
Weg.“ Und nach einer kurzen Pause: „Und du bist ein Goldschatz!“ 

 

Adelheid antwortete auf dieses Lob wie üblich: „Zusammen schaffen wir das.“ Nie 
und nimmer würde sie ein Lob für sich allein annehmen. 
 

Und so ritten am frühen Morgen zwei Meldereiter der Palastwache los. 
 

*     *     * 
An der Prophetenschule in Mähren trat umgehend der Brüderrat zusammen. Auf 

Bitte des zweithöchsten Bruders gaben Prophetenschüler mit Eisenschlägen Alarm. Die 
Landsgemeinde, auch Volks-Ting genannt, wurde zusammengerufen.  

 

Der Brüderrat setzte sich aus Lehrern zusammen, welche angehende Priester ausbil-
deten, welche später mehr und mehr die Aufgabe von Pastoren – wörtlich für „Hirten“ – 
zu übernehmen hatten. Das lateinische Wort Pastor war jedoch noch nicht bekannt. Aus 
diesem Grund wurde der Begriff Prophet für diese angehenden Pastoren gewählt; dabei 
war nicht gemeint, ein zukünftiges Ereignis vorauszusagen, sondern lediglich die Aufgabe, 
Lebensfragen anhand der Schriftrollen unterstützend beantworten zu können. – Und ge-
nau darum ging es nun beim Ersuchen des sächsischen Königshauses. 
 

Der Brüderrat musste vor allem eine Entscheidung treffen, ob, und wenn ja, welcher 
Lehrer dorthin gesandt würde, denn eine derart schwierige Fragestellung hatte noch kei-
ner der Lehrer jemals beantworten müssen, geschweige denn anhand der Schriftrollen. 
Und der einzige noch wirkliche, echte Tempelpriester, nämlich Hannas Vater, welcher auch 
dieses Problem mit Sicherheit zu lösen vermocht hätte, war längst heimgegangen (gestor-
ben). Es war nun diese schwierige Lage, welche allen Lehrern klar machte, welch unglaub-
liche Person dieser noch echte Tempelpriester aus Hebron und Jerusalem, Hannas Vater, 
gewesen war, und wie sie ihn nun auf äusserst bittere Weise vermissten. 
 

Die Landsgemeinde wurde zusammengerufen, weil der zweithöchste Bruder gesagt 
hatte, dass die befürchtete Zerstörung nicht nur den Sachsen galt, sondern vornehmlich 
Mähren, denn die Mährischen Brüder waren die letzten in dieser Gegend, welche noch 
immer wussten, wer denn diese Eroberer waren. 

 

Nach längeren Beratungen meldete sich einer der Lehrer, der Stellung nach ein Dia-
kon. Das griechische Wort Diakon war zu dieser Zeit noch nicht bekannt, aber dessen Be-
deutung war gerade jetzt gefragt, nämlich wörtlich „durch den Staub gehen“. Es war dieser 
Lehrer, Stellvertreter des Prinzipals – den lateinischen Begriff Rektor gab es damals noch 
nicht - , welcher üblicherweise „dreinbeissen“ musste, um unangenehme und neuartige 
und unlösbar erscheinende Fragen und Probleme überhaupt einmal anzugehen, zu formu-
lieren und zu bearbeiten.  

 



Aber ob ein solches Vorhaben im vorliegenden Fall überhaupt zu irgendwelchen Ant-
worten führen würde, das stand nirgends geschrieben. Und dieser Lehrer war ein Gross-
neffe von Hanna; es war diese innere Nähe zum in Not geratenen sächsischen Königshaus, 
welche ihn dazu bewog und stark machte, „durch den Staub zu gehen“, ohne auch nur die 
leiseste Ahnung zu haben, was dabei herauskommen würde. 
 

Als Begründung für seinen Einsatz gab er an, er werde das Problem genau so ange-
hen, wie es der Grosse Lehrer, Hannas Vater, jeweils getan hatte. 
 

Die andern Lehrer waren stark erleichtert, dass nicht sie den Auftrag auszuführen 
hatten, und kein einziger war dabei, der auch nur die leiseste Ahnung gehabt hätte, wie 
der Grosse Lehrer, Hannas Vater, diese Sache wohl angegangen wäre. Der Fall erschien als 
derart vollumfänglich hoffnungslos, dass sich keiner der Lehrer getraute, dazu seine Mei-
nung zu sagen oder auch nur einen einzigen gut gemeinten Ratschlag zu geben. 
 

Die Landsgemeinde war inzwischen auf dem grossen Platz zusammengekommen. 
Halbkreisförmig setzten sich die Männer auf den Boden, die Frauen und Mädchen dahin-
ter, ganz hinten die Mütter mit kleinen Kindern. 

 

Der Obmann, Prinzipal der Schule, betete zum Gott Abrahams, Isa’aks und Jakobs, 
und erklärte danach, um was es nunmehr überhaupt ging. Der Obmann lobte seinen Stell-
vertreter, welcher sich freiwillig gemeldet hatte, um für die sächsischen Brüder eine Lö-
sung zu finden. Der Obmann wünschte, dass der nun in der Verantwortung stehende Leh-
rer sagt, wie er das Problem angehen will. 

 

Dieser erhob sich und gab folgende Erklärung ab: „Heute früh erhielten wir aus Je-
rusalem eine neue Schriftrolle. Sie ist noch nicht fertig geschrieben, und wir haben sie auch 
noch nicht abschreiben können. Sie war an unseren Grossen Lehrer (Hannas Vater) gerich-
tet; an seiner Stelle durften wir sie behalten. Es ist diese allerneuste Schriftrolle, von wel-
cher ich mir eine mögliche Antwort verspreche. Es ist die zweite Schriftrolle mit dem Na-
men „Melechim“ – Könige. Die erste dieser beiden Schriftrollen haben wir bereits. 
 

Vom Grossen Lehrer (Hannas Vater), weiss ich, als dieser noch lebte, dass man in 
solchen nicht beantwortbaren Fragen eine Verbindung, eine Art Brücke, finden muss zwi-
schen einer Ausgangsgrösse in einer früheren Schriftrolle und einer Zielgrösse in einer spä-
teren Schriftrolle. Da es in diesem schwierigen Fall um die Verteidigung gegen einen zu-
künftig erwarteten Angriffskrieg durch ein riesiges Heer geht, kommt als Ausgangsgrösse 
nur eine einzige Sache in Frage, nämlich die damals neue Truppenordnung des grossen 
Propheten Mose, welche insbesondere für den Kampf gegen angreifende amalekitische 
Truppen von Gott her für dieses Zeitalter verordnet worden war.  
 

Als zweiten Bezugspunkt, nämlich die Zielgrösse, muss es in dieser zweiten noch 
ganz neuen Schriftrolle der „Melechim“ etwas geben, welches die heutige Zeit betrifft und 
erneut eine Bezeichnung bringt, welche bereits in der neuen Truppenordnung des grosse 
Propheten Mose namentlich vorgesehen war. Und hier, in der neusten Schriftrolle, muss 
unbekannterweise ein solcher Begriff festgeschrieben sein – für die heutige Zeit.“ 

 



Ein Raunen ging durch die Reihen. Die versammelten Menschen konnten kaum fas-
sen, dass dieser Bruder, welcher sich freiwillig gemeldet hatte, um durch den Staub zu ge-
hen, nach derart kurzer Zeit bereits erkennen konnte, wie er vorzugehen hatte, und warum 
gerade so. – Welches nur konnte das gesuchte Lösungswort sein? Wie nur würde es heis-
sen? Und was bedeutete es? Und was sollte es bei einem Überfall durch Rom überhaupt 
nützen? 

 
 

Kapitel 32 

05.032 Das Lösungswort 
 

 Noch gleichentags reisten mehrere Männer ab nach Hameln. Dort wurden sie wie 
Helden empfangen, mit militärischen Ehren, mussten sie nochmals zurückgehen und von 
ausserhalb Hamelns ganz langsam und bedächtig unter dem Willkommensbogen hindurch 
an der jubelnden Menschenmenge vorbei zum grossen Riedhaus, dem Königspalast zie-
hen.  
 

Der Hauptmann meldete sich beim König zurück: „Befehl ausgeführt!“ König Diete-
rich und Königin Adelheid begrüssten Hannas Neffen liebevoll, sogar mit Tränen, denn er 
war der einzige, welcher in dieser schwierigen Lage noch Rat abzugeben vermochte, was 
genau und warum genau sie jetzt etwas tun müssten. Und dies würde ihre spätere Rettung 
bedeuten. 
 

 In Hameln angekommen, scharten sich die Menschen in grosser Zahl um die als Ret-
ter empfundene Reisegruppe aus Mähren. 
 

*     *     * 
Hoch oben im Bergland erinnerten sich weitere alte Männer an die gute alte Zeit, in 

welcher ihnen stets ein Mährischer Bruder zur Seite stand, der nicht nur auf jede Frage 
eine passende Antwort zu geben vermochte, sondern auch eine genaue Begründung dazu. 
So kamen sie in ihrer grossen Not auch jetzt dazu, die Mährischen Brüder zu befragen. 
Darum wandten sich die Ältesten all dieser Volksgruppen nun miteinander an die Mähri-
schen Brüder; wenn jetzt noch jemand fähig war zu sagen, was zu tun war, dann waren sie 
es – die Mährischen Brüder. 

 

Doch diese winkten ab: „Nicht hier, sondern in Hameln!“ Sie erklärten den Abge-
sandten der verschiedenen Volksgruppen, dass der damit beauftragte Gesandte, ein Leh-
rer der Prophetenschule, wegen eben dieser Frage bereits abgereist war nach Hameln.  So 
entschieden die Ältesten dieser Volksgruppen, unverzüglich und in aller Eile nach Hameln 
zu reisen – teils zu Pferd und teils im Eilmarsch. 
 

*     *     * 
In Hameln nahmen an der Begrüssung des Mährischen Lehrers unzählige Menschen 

teil. Alle, die gehen konnten, kamen auf den grossen Platz vor dem Königshaus. Einige 
hochbetagte Männer, welche sich noch immer an die gute, alte Zeit erinnerten, wurden 
auf Tragstühlen getragen. Allein der Umstand, dass nach vielen, vielen Jahren zum ersten 



Mal wieder ein Lehrer der Mährischen Brüder vorbeischaute, kam einer Sensation gleich. 
Noch mehr: Er musste einen völlig wichtigen Grund haben, weshalb er gekommen war, 
denn die Niederen Sachsen wussten genau, dass sich der Mährische Bruder jetzt fühlte wie 
vor einer Höhle, in welcher ein Löwe siedeln würde. 

 

Der Hauptmann der Palastwache teilte die vielen Menschen ein: Alle durften mit 
dabei sein, da es um eine überaus wichtige Sache ging, aber alle mussten den ihnen zuge-
wiesenen Platz einnehmen; danach war völlige Stille angesagt. So wurden die führenden 
Männer zusammen mit den Ältesten vorne beim Lehrer aus Mähren platziert; dieser er-
hielt einen Tisch und einen Stuhl herbeigetragen. 

 

In einem Halbkreis wurden die übrigen Männer platziert, danach kamen die Frauen, 
zuhinterst die Frauen mit kleinen Kindern. Frauen und Mädchen erhielten Schaffelle zum 
Daraufsitzen. 

 

Der Mährische Bruder wartete, bis absolute Stille eintrat, dann erhob er sich, hielt 
seine Arme hoch zum Himmel und betete zum Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs um Weis-
heit und um Wegleitung, die gesuchte Antwort zu finden. Danach setzte er sich, nahm zwei 
kostbare Schriftrollen aus einem Holzkoffer und rollte die erste Schriftrolle langsam aus. Er 
suchte nach einer ganz bestimmten Sache, nämlich der neuen Truppenordnung, verheis-
sen vom Gott Abrahams. Diese Schriftrollen enthielten noch keine Satzzeichen, geschweige 
denn Kapitel- oder Verseinteilung. Als er diese Stelle fand, sozusagen im Nu, erhob er sich, 
um sich an die versammelten Menschen zu richten. 

 

Gerade da gaben die Hunde an; es waren die Schäferhunde zum Hüten der Schaf-
herde – übrigens eine riesige Schafherde, denn zu jener Zeit wurde diese in Gütergemein-
schaft gehalten und im Winter auf der Allmeind gefüttert. Die Hunde kläfften wie verrückt 
und unaufhörlich gegen den Wald hinauf. Irgendetwas beunruhigte sie; war es ein Wolf? 

 

Da preschten zwei Pferde auf donnernden Hufen hervor, aus dem Wald, und galop-
pierten zur versammelten Menschenmenge. Hier hielten die beiden Reiter ihre – wegen 
der weiterhin kläffenden Hunden - schnaubenden und unruhig wiehernden Pferde an und 
erklärten, dass sie einen Mann aus Mähren suchten. Zwei Pferdeknechte übernahmen die 
beiden Pferde und führten sie zum Brunnen, wo sie eine Unmenge an frischem Wasser 
tranken und schlürften, welches von einer Quelle aus dem Weser Bergland stammte. 

 

Die beiden Reiter wurden zum Lehrer aus Mähren geführt, wo sie sich freundlich 
vorstellten und ankündigten, dass in wenigen Augenblicken eine Reisegruppe aller benach-
barten befreundeten Volksgruppen eintreffen werden, welche eine ganz bestimmte Frage 
an den Lehrer aus Mähren zu richten hatten. Welche Frage dies aber war, konnten die 
beiden Reiter nicht richtig beschreiben; sie selber waren lediglich als Bewachung abgeord-
net worden. 

 

Die Hunde gaben erneut an. Und jetzt trat eine grössere Reisegruppe, aus Männern 
bestehend, aus dem Wald hervor und näherte sich im Eilschritt. Schon bald trafen sie ein 
und stellten sich vor. Sie gaben den Grund an, weshalb sie gekommen waren. Es war eine 
Frage an den Bruder aus Mähren. 

 



Einige Frauen und Mädchen brachten Tee, warme Suppe sowie Schaffelle für die ho-
hen Gäste einschliesslich deren berittener Bewachung. 

 

Noch immer stand der Lehrer aus Mähren da, um sich an das Volk zu richten. Dabei 
hob er die Schriftrolle, welche er schon längere Zeit bereithielt, mit beiden Händen hin in 
Richtung Sonnenaufgang. Etwas später drehte er sich langsam um und hielt die Schriftrolle 
mit beiden Händen hin in Richtung Sonnenuntergang. 

 

Ein alter Mann unterbrach ihn und bat ihn, zu erklären, welches die Bedeutung die-
ser priesterlichen Armbewegungen war. 

 

Der Lehrer aus Mähren blickte den alten Mann freundlich an und erhob seine 
Stimme ganz laut, damit ihn alle hören und verstehen konnten. Er erklärte wie folgt: „Die 
neue Truppenordnung ist in Marschrichtung Sonnenaufgang geregelt, weil damals die 
Marschrichtung gegen Morgen war, woher auch die Amalekiter zu erwarten waren. Nun 
aber geht es Richtung Sonnenuntergang, denn die Römer werden euch, sogar alle von uns, 
angreifen, und zwar über die neuen befestigten Strassen, die von Rom ausgehen, und da-
bei vor allem über die neue Strasse nach Gallien. Die Gallier sind Brüder von uns Mähren, 
und zwar sind sie Kunsthandwerker in Kupfer und Bronze aus ihrer Zufluchtsstadt in Gali-
läa. Sie sind unsere direkten Brüder. Und die Römer kämpfen nach ihrer Doktrin (Lehre) 
von ‚Divide et impera‘! Das heisst: Unterteile die zu erobernden Völker in einzelne Grup-
pen, erobere eine Gruppe nach der andern und herrsche danach über alle zusammen. Und 
dass sie über Gallien kommen werden, bedeutet für uns, aus unserer Sicht: Sie werden von 
vorne links kommen.“ Dabei streckte er seinen linken Arm aus Richtung Südwesten. „Folg-
lich vermag nur ein einziger unserer hebräischen Brüder diesen Angriffskrieg auf lange 
Dauer abzuwehren, und das ist der Bruder, welcher in der neuen Truppenordnung die vor-
dere linke Flanke zu verteidigen hat, und das ist Issaschar.“  

 
 

Kapitel 33 

05.033 Die Suche nach dem verlorenen Bruder 
 

In kaum fünf Minuten hatte der Lehrer aus Mähren, Lehrer der Prophetenschule,  
die Lösung gefunden, wie die Sächsischen Brüder auf die römische Bedrohung antworten 
sollen.  

 

Anschliessend wiederholte und bekräftigte der Lehrer aus Mähren: „Issaschar heisst 
das Brudervolk, welchem diese Aufgabe übertragen ist.“ 

 

Nun setzte ein erstauntes, unruhiges und unterschwelliges Raunen ein, und zwar aus 
einem ganz bestimmten Grund. Ein alter Mann stand auf und sagte: „Wir haben noch nie 
etwas von diesem Issaschar gehört. Wir wissen mit diesem Namen nichts anzufangen.“ 

 

Der Priester antwortete erneut: „Issaschar. Das gilt, auch wenn ihr seit Menschen-
gedenken nie etwas von ihm gehört habt. Es gilt trotzdem.“ 
 

Der Älteste antwortete: „Ich bin entsetzt! Denn kein einziger Bruder von Issaschar 
ist hier, noch weiss jemand, wohin Issaschar verschwunden ist, noch weiss Issaschar, dass 
es ihn überhaupt gibt, noch dass er hier gemeint ist.“ 



 

Ein anderer Ältester meldete sich und forderte zu recht: „Wir müssen die Issaschar 
Brüder warnen. Doch diese sind seit Menschengedenken verschwunden, wahrscheinlich in 
Afrika. Niemand weiss, wo sie sind.“ 

 

Die Leute lachten laut auf: „Aus Afrika?“ -  „Aus Afrika?“  - „Unser Bruder ein Afrika-
ner?“ 

 

Der Älteste wiederholte hartnäckig: „Aus Afrika, weil auch wir von dort aus hierher 
gekommen sind.“ 

 

Nun spottete einer laut: „Wir als Afrikaner? Wir sind Afrikaner? Wer das glaubt, der 
soll aufstehen!“ 

 

Und tatsächlich stand einer auf. Ein Bruder aus der Aussenwacht Regensburg [Aus-
senwacht war ein ummauertes Dorf oder eine Stadt außerhalb des eigenen Territoriums 
mit der Funktion eines Frühwarnsystems im Falle eines Angriffs, auch Exklave genannt; Re-
gensburg in Bayern gehörte zu Sachsen].   

 

Dieser entgegnete folgendes: „Wir, das heisst unsere Vorfahren, sind über Troja 
hierher gekommen. Und bevor sie nach Troja kamen, lebten sie in Afrika – in Ägypten. 
Sogar der Name von Hameln stammt aus Ägypten. Und das Amt des Reichsverwesers ent-
stand nicht etwa an der Weser, sondern am Nil.“ 

 

Ein anderer Mann lachte laut auf: „Das bedeutet, dass wir in Wirklichkeit Afrikaner 
sind. Also, da mach ich nicht mehr mit. Wer das glaubt, der fresse einen Besen“, wie man 
damals sagte. Er stand auf und ging erhobenen Hauptes weg. Doch niemand folgte ihm, 
denn ein anderer alter Mann stellte die Frage: „Wo befindet sich dieser Issaschar oder wie 
er heisst; jetzt?“ 
 

  
kinderfunkkolleg-trialog.de                    wahrheiten.org   

   Der südböhmische [Süd-
böhmen wurde als Ge-
samtausdruck für Mähren 
verwendet, weil die Mäh-
ren nach den Böhmen ka-
men und sich im Süden 
niederließen; aber beide 
stammten aus dem Haus 
Levi] Hohepriester-Nach-
komme entnahm einem 
Leinensack neben sich eine 
überaus wertvolle hand-
beschriebene Schriftrolle. 
Diese war ganz neu, noch 
unfertig.  Nur wenige Tem-  

pelpriester, die noch kürzlich Dienst getan hatten, verfügten über diese neue Buchrolle; 
ihre Abschrift von Hand gab fast ein ganzes Jahr Arbeit. 

 



Der höchste Priester küsste diese Schriftrolle und legte sie sorgfältig wie ein Neuge-
borenes auf den Holztisch. Danach öffnete er die Schriftrolle vorsichtig, indem er mit sei-
nen Händen die beiden Griffe der Rollen erfasste und gleichzeitig sorgfältig zu drehen be-
gann. Daraufhin erklärte er: „Diese Schriftrolle ist ganz neu. Wir haben sie von unseren 
Jerusalem-Brüdern wegen unseres Einsatzes im Tempel heimlich erhalten. Aber sie ist noch 
nicht fertig.“ 

 

Ein Ältester fragte: „Wie heisst das Buch?“ 
 

Der Mährische Priester antwortete: „Wə-ham-me-leḵ (ְהו ַ ְ  Der Name des Buches .(ְֶךלֶּ֤
entspricht dem geschriebenen Anfang des Textes. Der Name des Buches bedeutet: ‚Und 
der König‘. Da es jedoch um mehrere Könige geht und bereits zuvor eine solche Königsrolle 
erschienen ist, nennen wir sie auch einfach ‚Melechim zwei‘.“   
 

Mit der linken Hand drehte er weiter am linken Griff, mit der rechten Hand am rech-
ten Griff. Dann zog er beide Handgriffe langsam auseinander und schob sie wieder zusam-
men; solange, bis er eine ganz bestimmte gesuchte Stelle finden würde.  

 

Gegen Ende der noch unfertigen Buchrolle hielt er plötzlich an und sagte: „Ich 
hab’s!“  

 

Er begann halblaut zu lesen, von rechts nach links: „Wèhikkah Yahwe et Yis-ra’el…“ 
 

 
 

Hanna – inzwischen längst verstorben - hätte diese Worte verstanden. Danach über-
setzte der Lehrer langsam, Wort für Wort: „…Yis-ra’el zu schütteln wie ein Schilfrohr im 
Wasser und er wird Wurzeln ausreissen Yis-ra’el von diesem guten Land, welches er gab 
an ihre Väter und will sie zerstreuen jenseits Nahar! Nahar! Das ist es: Nahar.“ 

 
 

Kapitel 34 

05.034 An der schönen, blauen Donau 
 

Nach einer kurzen Pause, in welcher der Priester-Lehrer aus Mähren einen Schluck 
Lindenblütentee trank, erklärte er: „Nahar kommt nur in wenigen Fällen vor, und jedes Mal 
ist es ein grosser Fluss, welcher ins Meer fliesst; ein so genannter Strom. Da es hier um die 
assyrische Gefangenschaft geht und der Fluss in der Einzahl steht, ist es jener Fluss, wel-
cher in Richtung Assyrien zuerst kommt: Der Euphrat.“ 
 

https://biblehub.com/hebrew/vehammelech_4428.htm


Nach einem weiteren Schluck Tee fuhr er 
fort: „Da Assyrien aber auch jenseits des Tigris 
liegt, der Fluss jedoch in der Einzahl steht, bedeu-
tet dies, dass es sich hier um den obersten Ab-
schnitt des Euphrats handelt, welcher weit ober-
halb der Quelle des Tigris liegt. Beide Quellen lie-
gen in Uz“.  

„Nun wissen wir: Issaschar befindet sich in 
Uz! Jetzt ist alles klar.“ 

 
 

 Ein erleichtertes Raunen ging durch die Reihen. Ein Ältester wollte wissen: „Aber wo 
in Uz?“. 

 

 

       Jetzt legte 
der Priester 
die Schriftrolle 
sorgfältig auf 
ein ausgeleg-
tes Leinentuch 
auf dem Tisch, 
beugte sich 
darüber, stand 
auf und hielt 
beide Handflä-
chen senk-
recht über 
diese Schrift-
stelle. Lang-
sam zog er die 
beiden senk-
rechten Hand-
flächen ausei-
nander. 
 

 

https://www.conformingtojesus.com/charts-maps/en/assyrian-babylonian_captivity_map.htm 
 

Ein Ältester störte sich daran und fragte: „Was machst du da? Bist du ein Zauber-
priester?“ 
 

Der Priester erklärte dazu: „Nein! Ich kombiniere mit einer andern Schriftrolle des 
grossen Propheten Mose. Es ist eine alte Schriftrolle, die ich auswendig kenne. Und dort 
ist der Plan drin. Und diesen Plan lege ich in Gedanken nun in die richtige Himmelsrichtung 
über Uz. Jetzt hab ich’s! Ich hab’s!“ Und voller Freude rief er: „In der oberen rechten Ecke 



von Uz, in der Nähe der Grenze zu Medo-Persien! Dort werdet ihr Issaschar finden. Dort 
ist er gerade jetzt!“ 

 

Die Leute waren sprachlos. 
 

Der neugierige Älteste wollte wissen: „Welchen Plan hast du genommen?“ 
 

 
theopenscroll.blogspot.com 

      „Den Plan der neuen 
Truppenordnung, denn 
dieser basiert auf der La-
gerordnung. Und dort ist 
Issaschar unten rechts 
eingetragen, gesehen 
vom Sonnenaufgang 
her. Issaschar hat sich 
immer an die Vorschrif-
ten gehalten, aber ei-
nige Frauen hatten an-
gefangen, Baalsgötzen 
zu schnitzen. Und damit 
gingen sie zu Isobel.  

 

„Darum“, so fuhr der mährische Priester-Lehrer nach kurzer Pause mit lauter und 
fester Stimme langsam Wort für Wort fort, „macht einen Bund mit Yahweh, zur Bestäti-
gung des früheren Bundes.“ 
 

Die Königsfamilie stimmte zu. So opferten sie ein Böcklein, ein männliches Junglamm 
ohne Fehl und sprachen laut miteinander, was ihnen der Mährische Priester vorsagte. Da-
mit erneuerten sie ihren früheren Bund mit Yahweh, dem Gott Abrahams, Yis-a’aks und 
Ya-k’hubs. Der mährische Priester war dazu ermächtigt, denn die Mährischen Brüder wa-
ren allesamt Leviten, die im Hause des Herrn gedient hatten. 

 
 

Als Folge dieses Bundes entstand gleichzeitig nochmals eine Blütezeit bei gutem Ein-
vernehmen der Niederen Sachsen mit den Oberen Sachsen. 

 

Die Nacht verbrachten die Männer, wie bei solchen Reisegruppen üblich, getrennt 
von den Frauen und Kindern. Am Morgen früh hatten Frauen, die wegen der bevorstehen-
den Trennung auf Zeit nicht gut schlafen konnten, bereits heissen Blümchentee gekocht. 
Dazu gab es Trockenfleisch. Danach brach die Reisegesellschaft auf, hinauf ins Weser Berg-
land, dann hoch zum Fichtelgebirge und auf der andern Seite wieder runter, runter nach 
Regensburg, runter an die Donau. 

 

 
 

Kapitel 35 

05.035 Eine lustige Flussfahrt 
 

https://theopenscroll.blogspot.com/2019/03/observations-on-design-of-tabernacle-in.html


Auf der Regenbrücke wurden die Reisenden erwartet und begrüsst; ein Meldereiter 
hatte sie angekündigt. In Regensburg wurden sie mit grossen Ehren empfangen.  
 

Die Abordnung erhielt die volle Unterstützung der Stadtväter der Regensburger Aus-
senwacht. Diese führten den Hauptmann mit zwei Landsknechten hin zum Fährmann. Die-
ser wartete geduldig. Der Hauptmann bezahlte das Fährgeld. Die beiden Landsknechte 
blieben beim Schiff. Auf morgen früh war die Einschiffung angesagt. Der Hauptmann 
kehrte zurück zur Reisegesellschaft. 

 

Nach einer kurzen Zeit der nächtlichen Erholung ging die Reise weiter bis nach 
Passau. Dort herrschte Hochwasser wegen der Schneeschmelze vom Fluss Inn her, welcher 
riesige, zehn Ellen hohe Wassermassen aus den Inngadinerbergen mit sich führte; der 
höchste Pegelstand wurde hier üblicherweise im Brachmonat (Juni) erreicht, weil in den 
hochalpinen Gletscherzonen der Schnee erst in diesem Monat zu schmelzen begann. 
 

Diese Wassermassen waren nicht nur übergross und mächtig, sie floßen wegen des 
Uferdruckes nahezu doppelt so schnell als normal. Die Zugpferde waren nicht mehr in der 
Lage, Schiffe für die Bergfahrt die Donau hochzuziehen, nicht einmal, wenn sie leer waren, 
weil ihr Trampelpfad unter Wasser lag. 
 

Die rettende Hilfe kam ausgerechnet vom Böhmerwald her: Es waren die Böhmer-
wald-Flößer mit drei aneinandergebundenen Flößen. Für die Übernachtung an Land ban-
den sie diese über dem Ufer an frei stehenden Bäumen an, von welchen aus sie zu Fuss 
weiter an Land gehen konnten. Bereits am Abend überreichte der Hauptmann das Fähr-
geld. Da mit weiteren Reisenden insgesamt 60 Personen zusammengekommen waren, ent-
schied der Flößermeister, dass diese Personen auf dem ersten Floß fahren. 

 

Danach wurde alles – Pferde, Menschen, Material und Proviant - auf die drei Flöße 
verteilt und dort festgezurrt; nur Menschen und Proviant wurden vorne zugeteilt. Alle Per-
sonen wurden mit Hilfe von Seilen festgebunden. Das erste Floß verfügte über einen Ab-
tritt, welcher als Häuschen getarnt war. Wegen der langen Tagesstrecken lebten die Men-
schen in dieser Zeit weitgehend auf dem Floß. 

 

  
 

Nun begann – wegen des Hochwassers - eine sagenhafte, rasante Talfahrt die Donau 
hinunter. Gegenverkehr gab es keinen, nur die Talfahrt war offen; und so sauste und 
brauste und zischte diese Reisegesellschaft mit doppelter Geschwindigkeit die Donau hin-
unter.  
 

Wegen der rasanten Geschwindigkeit mussten die Steuerleute vor Kurven voraus-
denken und sich bereits im Voraus kräftig in die Riemen legen, wie man damals sagte, um 
Gegensteuer zu geben, damit das hinterste Floß in der Kurve nicht ins Schlingern geriet 
und sich am andern Flussufer in den Auen an irgendeinem Baum festhackte. 
 



Dank Hochwasser gelang die Fahrt auch an den gewohnten kritischen Stellen mühe-
los. Lediglich an einer einzigen Stelle bei einer sehr gefährlichen Stromschnelle geriet das 
vorderste Floß kurzzeitig unter Wasser, wodurch alle Passagiere sowie die Besatzung durch 
eine kräftige Dusche abbekamen. Dafür war jetzt das ganze Floß bedeckt mit frischen Fi-
schen und mit zwei Flusskrebsen, zwei Männchen, die miteinander kämpften. 

  
In der Tiefebene Pannoniens (Ungarn) verlangsamte sich die Fahrt, und an der war-

men südlichen Sonne trockneten die Kleider wieder. Ebenfalls dort, in Pannonien, konnte 
die Reisegesellschaft zum ersten Mal wieder richtig an Land gehen; auf der Steuerbordseite 
an Land, weil sie hier sicherer vor Raubrittern waren.  
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Bald darauf erreichten diese Reisenden das Schwarze Meer. Armenische Bernstein-
händler führten sie zu einem Küstensegelschiff; mit diesem Schiff segelten sie der Küste 
entlang nach Sotschi, wo sie einen Zwischenhalt einlegten.  

 

Als die armenischen Bernsteinhändler hörten, dass die Reisegruppe aus Sachsen ins 
Land Uz gehen wollte, sagten sie: „Dies ist unser Land. Zu ist der hebräische Name unseres 
Landes. Das bedeutet: Ihr seid Hebräer!“ 

 

„Wie nennt ihr denn euer Land?“ 
 

„Wir gebrauchen noch immer den alten Namen von den Söhnen Noahs her: Hay-
Erh! Dies bedeutet: Väter. Unsere Vorväter wurden zu Vätern vieler Völker. Unsere Nation 
wurde zu einer Krippe der Zivilisation, weil Noah seine Arche hier landete. Die königliche 
Familie benützt den ursprünglichen Namen noch immer als Familiennamen. In Zeiten der 
Verfolgung ändern wir diesen Namen leicht ab zu Hay-Ek. Unsere Königsfamilie ist die äl-
teste Dynastie (ununterbrochen regierende Königsfamilie) weltweit.“ 

 

„Woher kommt denn der Name Armenien?“ 
 

„Dieser Name wurde uns von anderen Völkern gegeben. Er geht auf eine wichtige 
Führungsperson zurück: Ayr Mynh.“ 

 



Inzwischen begannen auf dem Kaukasusgebirge vereiste Schneefelder zu glitzern, 
bereits frühmorgens vor Sonnenaufgang, und begleiteten sie Tag für Tag. Der Küste ent-
lang blühte eine Blumenpracht unvorstellbar schöner subtropischer Orchideen zwischen 
Palmen, deren Wedel (Äste) sich in der sanften Brise (Meereswind) hin zum Land ruhig, ja 
majestätisch bewegten. Hinter Sotschi stieg die Küste steil an über riesige Wälder hinauf 
zu einem gigantischen Hochgebirgsmassiv, welches mit Abstand das höchste ganze Euro-
pas war; derart gigantische Berge hatten die Reisenden aus Hameln noch nie gesehen.  

 

Von Batumi aus führten die armenischen Bernsteinhändler diese Reisegesellschaft 
nunmehr landeinwärts. Dabei erblickten sie rechterhand einen weiteren gigantischen 
Hochgebirgsgipfel mit riesigen vereisten Schneefeldern. Diese glitzerten im Gegenlicht der 
Sonne derart stark, dass man nicht direkt hineinblicken durfte; man wäre dabei erblindet. 
Die armenischen Bernsteinhändler erklärten: „Der Berg Noahs: Der Ararat.“ 
 

„Armenien war damals mehr als zehn Mal so gross wie später [im 21.Jahrhundert.] 
Armenien galt, wegen Noah, als Wiege der Zivilisation. Zu Armenien gehörte ursprünglich 
auch das Königreich von Tiflis. Viel später erhielt dieses den Namen Georgien in Erinnerung 
an den Heiligen Georg, welcher einen Drachen getötet hatte.  Ein solcher Drachen wohnte 
eine Höhle des Kaukasusgebirges, in deren Innern er dank des schützenden Klimas seit der 
Sintflut überlebt hatte; nach einem Bericht soll der Drache ein grosser Saurier gewesen 
sein, welcher täglich bis zu 200 Kg Gras und Blätter oder wahlweise Gemüse frass.“ 
 

„Dieser Saurier hatte einen extrem langen Hals, weshalb es einem Angreifer nicht  
möglich war, an seinen Körper heranzukommen, ohne gebissen zu werden. Dabei wehrte 
sich der Saurier, indem er wie wild blitzschnell abwechselnd von der linken und der rechten 
Seite her versuchte, den Angreifer zu beissen. Töten konnte man ihn nur mit einem geziel-
ten Stich in den geöffneten Rachen; und dazu war ein Speer oder eine lange Lanze erfor-
derlich. Dem Heiligen Georg gelang dies.“ 

 
 

Kapitel 36  

05.036 Zu Gast beim König von Hiberien 
 

Am späten Nachmittag des dritten Tages ihrer Reise über Land erreichte die Reise-
gruppe, nunmehr zusammen mit einer Abordnung aus Fernost und überdies angeführt von 
einem armenischen Gesandten (Botschafter, Diplomaten), den Königspalast. Der König 
von Hiberia [Hebräerland; gleiches Wort wie (H)iberia für Spanien, jedoch unabhängig von-
einander; das H symbolisiert den Hauch des Lebens] begrüsste die Armenier sowie die 
Sachsen und die Brüder aus Fernost sehr freundlich. Als er merkte, dass die Sachsen eine 
Abordnung des Stammes Juda waren, geriet er fast ausser sich vor Freude und sprach zu 
ihnen: „Wir sind direkte Brüder!“ 
 

Vom Palast aus überblickte die Reisegesellschaft den unglaublich schönen, noch nie 
derart gesehenen Garten des Königs. Dieser erklärte: „Es ist ein Persicher Garten, wörtlich 
Paradizy [Dieses persische Wort wurde in die Bibel aufgenommen.].“ Und tatsächlich war 



dieser Garten voller wohlriechender Orchideen, schattenspendender Palmen, einem Was-
serfall, einer saftig grünen Wiese zum Picknicken und, völlig unglaublich, einer riesigen 
Fontäne (Springbrunnen). Eine derart riesige Fontäne hatte noch keiner der Reisenden je-
mals gesehen, ja gar nicht für möglich gehalten. Untereinander rätselten die Handwerker 
aus Sachsen nach der Ursache der Fontäne, und sie kamen zum Schluss, dass es sich nur 
um einen Rohrbruch handeln konnte. Umgehend boten sie dem König an, den Schaden zu 
beheben. 
 

   
        https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gerard_Mercator._Tabula_Asiae_III_(Georgia).jpg 

        https://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Iberia 

 

Der König lächelte freundlich: „Die physikalische Überlegung trifft genau zu!“. Und 
dann erklärte er gleich selber: „Das Wasser kommt vom hohen Berg in einer wasser- und 
luftdicht verbleiten Röhre. Der Bergdruck, als Folge der Überhöhung (Höhendifferenz), er-
zeugt eine Wassersäule und diese einen Wasserdruck, welcher das Wasser hier unten nach 
oben spritzen lässt; jetzt in diesem Monat ist die Fontäne am höchsten. Wir wissen jedoch 
nicht warum.“ 
 

Ein Handwerker aus Sachsen erklärte: „Es ist wegen der Schneeschmelze weiter 
oben. Jenes Wasser fliesst in den Untergrund und erhöht danach als Quellwasser den Was-
serdruck auf die Rohrleitung und schliesslich auf die Fontäne.“ 
 

Ein anderer Handwerker fragte: „Warum nehmt ihr Blei zum Abdichten der Leitung? 
Blei ist Gift für die Menschen.“ 
 

Der König zuckte mit den Schultern: „Wir trinken nicht davon. Wir würden die Rohr-
leitung gerne versilbern, aber wir haben nicht soviel Silber, und die Rohrleitungen würden 
von unseren Feinden gestohlen.“ 
 

Nun rief der Hamelner Hauptmann der Palastwache dem Pferdeknecht zu: „Holt un-
sere Kiste aus Dumnonia! Nehmt sie zu viert! Als vier starke Männer die Kiste mit Hilfe 
mehrerer Diener des Königs sorgfältig abluden und erklärten, dass dies eine Zinnkiste war, 
geriet der König ausser sich vor Freude: „Jetzt kann ich endlich eine Rohrleitung für Trink-
wasser bauen.“ 
 

„Auch wir haben etwas für euch“, sprach der König, „nämlich eine Tarquelle (hebrä-
isch für Teerquelle von flüssigem Teer; Bitumen, Asphalt), die von unten aus dem Boden 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gerard_Mercator._Tabula_Asiae_III_(Georgia).jpg
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kommt. Diese wurde im Altertum benützt, um die Arche in- und auswendig zu verpichen 
(mit Pech abdichten). Wir verwenden sie heute nicht nur zum Abdichten der Schiffe, son-
dern auch als Heilbad bei Krankheiten, die man sonst nicht heilen kann. Zudem geniesst 
das Tarbad den Ruf eines Schönheitsmittel.“ 
 

 Der Pferdeknecht meldete sich: „Ich habe mir beim Hauruck der schweren Kiste mit 
einem Zwack einen Knacks im Rücken zugezogen. Jetzt habe ich heftige Rückenschmerzen. 
Sag, oh du hoher König: Kann eure Tarquelle diese Krankheit heilen?“ 
 

„Na, klar. Du kommst nachher mit mir. Die Diener richten dir das „schwarze Bad“, 
wie wir es nennen. Man muss nicht aufheizen, weil die Quelle selber schon warm ist. 
Gleichzeitig musst du dir die Stirne und das Gesicht laufend neu schwarz einreiben.“ Der 
Diener des Königs führte den Pferdeknecht in die Badehalle zu einem bereitstehenden rie-
sigen Bottich (runde Badewanne aus Holz, ein Fass ohne Deckel).  

 

Und tatsächlich: Die warme Bitumenquelle bewirkte, dass sich die Rückenschmerzen 
nach und nach abschwächten und schliesslich nahezu verschwanden.  

 

Dieses Gefühl, keine Schmerzen mehr zu haben, war für den Pferdeknecht überaus 
wohltuend. Aber da war noch mehr: Er fühlte sich, zum ersten Mal in seinem Leben, feder-
leicht wie ein Vogel. Grund war: Das hohe spezifische Gewicht des Bitumens hob ihn auto-
matisch an, frei schwimmend, ohne dass er etwas dazu beitragen musste. Dieses wunder-
volle Gefühl der Heilung, der Leichtigkeit und der angenehmen Wärme bewirkten, dass der 
Pferdeknecht im Badebottich leise schwimmend einschlief. 
 

Nach einer halben Stunde wurde der Pferdeknecht vom Diener geweckt; es war ihm 
peinlich, eingeschlafen zu sein. Und jetzt schämte er sich, aus dem Bottich zu steigen, weil 
der Diener mit einem vor dem Bad stehenden Wächter tuschelte. Beide fingen an zu ki-
chern.  

 

Später wurde der Pferdeknecht gelobt, weil er jetzt, nach dem Teerbad, volle zehn 
Jahre jünger aussah, nämlich nur noch 17 statt 27 Jahre alt. Dazu sagte einer zu ihm: „Du 
hättest noch eine halbe Stunde länger schlafen sollen, dann würdest du nochmals zehn 
Jahre jünger aussehen.“ 

*     *     * 
Zum Abendessen wurden die Gäste aus Armenien, Sachsen und Fernost in einen rie-

sigen Saal geführt. An einem langen Tisch stand oben der König mit seinem Gefolge. Als 
erster setzte sich der König, nach ihm sein Gefolge, danach die hohen Gäste aus dem Aus-
land. Hinter jedem Gast standen ein Diener mit Palmwedel und eine Dienerin mit einem 
Krug aus gebranntem Ton. Diese Dienerinnen trugen der Reihe nach abwechselnd je ent-
weder einen Krug aus gebranntem gelbem Ton oder einen aus gebranntem rotem Ton. 
 

Der König erhob sich und richtete ein Grusswort an die eingetroffenen Gäste: „Un-
sere Brüder aus Yissa‘akson.“ Die sitzenden Männer erhoben sich alle. Hinter den Dienern 
mit ihren Palmwedeln hüstelten die jungen Dienerinnen in ihren langen weissen Hänge-
kleidern aus Leinen, die bis oberhalb der Fusszehen reichten. Ihre Haare trugen sie offen, 
mit je einer schönen betörend wohlriechenden Blume drin. Diese Trompetenblumen 
stammten aus dem Garten des Königs.  



 

Der König erklärte: „Die gelbfarbenen Tonkrüge enthalten Trinkwasser; die rotfar-
benen Tonkrüge dagegen Wein.“ Der König hatte dies selber angekündigt, weil die Diene-
rinnen nicht mit den Gästen sprechen durften. Gespräche zwischen Gästen und Dienerin-
nen waren bei schwerer Kerkerstrafe verboten. 
 

 Nun trank der König einen Schluck zum Wohl der geladenen Gäste aus Armenien, 
einen zweiten Schluck für die Gäste aus Sachsen und einen dritten Schluck für die Gäste 
aus Fernost. Danach setzte sich der König, und die Reisegruppe setzte sich ebenfalls. 
 

Als eine Dienerin den Gästen aus Sachsen am untern Ende des Tisches Wein ein-
schenken wollte, wehrten diese ab: „Wir sind im Dienst. Wir dürfen während der Arbeit 
keinen Wein trinken.“ Nun erhielten sie Wasser eingeschenkt. Doch heimlich tauschten 
zwei Dienerinnen ihre Krüge aus und füllten diese neu; nun erhielten die jungen Gäste aus 
Sachsen Wein aus dem Wasserkrug zu trinken – zum ersten Mal in ihrem Leben. 
 

Dieser Wein war, wie damals üblich, so sauer wie saurer Birnenmost. Dieses saure 
Getränk regte jedoch die Zunge an. So klopfte einer dieser jungen Männer einen hohlen 
Spruch, der so lustig war, dass die anderen laut lachen mussten. Lachen in Anwesenheit 
des Königs war jedoch, bei Kerkerstrafe, nicht gestattet. 

 

Ein Hofbeamter vom oberen Ende des Tisches wurde vom König abgeordnet, um den 
Fall des verbotenen Lachmannes näher zu untersuchen. Der sächsische Mann musste ihm 
den lustigen Spruch ins Ohr flüstern. Daraufhin musste der Hofbeamte lauthals lachen. Er 
ging nach vorn und flüsterte dem königlichen Wesir etwas ins Ohr, weshalb auch dieser 
laut lachen musste. Er konnte nicht mehr aufhören zu lachen. Er musste seine Amtsschärpe 
von der Schulter lösen und sein Gesicht darin verbergen. Aber lachen musste er weiterhin. 

 

Der König fragte: „Ist etwas nicht in Ordnung?“ 
 

Der Gross-Wesir erklärte: „Er sagte, …“ Und schon musste er wieder lauthals lachen. 
Er versuchte es erneut: „Er sagte: Rebekk’ha, die Dienerin…“ Und schon wieder musste er 
lachen. Beim dritten Mal sprach er: „Er sagte: ‚Rebekk‘ha tränkt die Kamele‘.“  

 

Nun wollte der König wissen, wie der sächsische Jungmann den Namen der Dienerin 
Rebekk’ha herausgefunden hatte, weil Rebekk’ha ja nicht gestattet war, mit den fremden 
Gästen ein Gespräch anzufangen, und die Gäste nicht mit ihr. 

 

Der sächsische Jungmann schaute sich um nach ganz links und ganz rechts. Aller Au-
gen blickten nun auf ihn; sie alle wollten zuschauen, wie der sächsische Jungmann ver-
sucht, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, wie man damals sagte. Der Jungmann er-
klärte daraufhin: „Ich zeigte auf mich und sagte meinen Namen Joachim (von Hebräisch 
Yoyak’him). Dann zeigte ich auf sie und fragte: Sarah?“ Sie schüttelte den Kopf. „Rahel?“ 
Sie schüttelte den Kopf. „Lea?“ Sie schüttelter den Kopf. „Rebekk’ha?“ Jetzt nickte sie. 

 

Der König lobte den klugen und zuverlässigen sächsischen Jungmann, welcher sich 
an die Regeln gehalten hatte. Er fragte nun unverwandt und ganz direkt: „Liebst du Re-
bekk’ha?“ 

 

Der sächsische Jungmann sah sich um, wurde kreidebleich, zuckte mit den Schultern 
und stotterte: „Ich mag sie. Sie ist überaus freundlich mit mir.“ 

 



Der König fuhr fort: „Wenn du sie ernsthaft liebst, dann kannst du mein ganzes Kö-
nigreich haben. Sonst geht mein Königreich an Uz.“ 

 

Jetzt wurde es still im Saal. Ein solches Angebot hatte der König noch keinem ge-
macht. Der König erklärte: „Alle meine Kinder, ausgenommen meine Rebekk’ha, kamen 
um; die einen in einer Lauenen (Schneelawine) im Gebirge, die andern durch die Schwarze 
Krankheit (Pest), welche ein Reiterhorde aus dem Osten in die Krim eingeschleppt hatte. 
Allein Rebekk’ha ist mir geblieben. Sie ist meine geliebte Tochter. Sie will nichts besonderes 
sein. Sie will für andere Menschen da sein. Überleg es dir, junger Mann, und komm auf 
dem Heimweg wieder hier vorbei.“ Jetzt war klar: Rebekk’ha war in Wirklichkeit eine Prin-
zessin – die Alleinerbin ihres Vaters. 
 

*     *     * 
 Nach dem Essen wollte der König wissen, warum überhaupt die sächsische Abord-
nung mit den Brüdern aus Fernost hierher gereist waren: „Unsere hohen Brüder aus Y-
isa‘akson? Jetzt liegt es an euch zu reden. Wir hören.“ 
 

Der Hauptmann der Palastwache in Hameln sprach: „Wir fürchten uns vor Troja. Die 
Trojaner machten gegen uns das Teufelszeichen. Das bedeutet: Sie werden wieder kom-
men – gegen uns.“  

 

„Und jetzt?“ 
 

„Danach haben wir lange beraten und gefragt und gesucht, was wir tun sollten, bis 
wir schliesslich von den Böhmer Brüdern als Antwort erhielten: ‚Suchet in der Schrift‘. Und 
tatsächlich sind wir übereingekommen, genau so vorzugehen wie es in den Schriftrollen 
geschrieben steht: Nach dieser Truppenordnung, nach diesen Verteidigungsringen, den 
vorgegebenen Kommandanten sowie den entsprechenden Bannern und Standarten. Un-
sere Frauen haben dafür bereits die Banner und die Flaggen neu genäht. Unser Verteidi-
gungsplan sieht vor, dass Issaschar die Hauptlast der Kämpfe zu tragen hat, und zwar an 
der linken vorderen Flanke. Mit diesen Brüdern möchten wir nun reden. Nur in Zusammen-
arbeit mit unseren unmittelbaren Brüdern werden wir zu überleben vermögen. Darum lass 
uns frühmorgens hin reisen zu unseren Issaschar-Brüdern.“ 

 

Der König nickte: „Das ist ein kluges Vorhaben.“ 
 

Am Abend, nach dem Essen, gingen alle auf die Terrasse vor dem Königssaal. Gerade 
berührte die Sonne den Horizont. Der Sonnenuntergang war phantastisch.  Der Pferde-
knecht bemerkte: „Hier geht die Sonne viel schneller unter als bei uns zuhause, und nahezu 
lotrecht (senkrecht).“ 

 

Rebekk’ha huschte lautlos zum Pferdeknecht. Da ihr Vater sie ihm gegenüber vorge-
stellt hatte, durfte sie jetzt mit ihm reden: „Es tut mir leid, dass die Leute gelacht haben 
wegen mir und dir.“  

 

Dieser sprach: „Du musst hierher schauen!“ Die Sonne errötete immer mehr, wurde 
blutrot und versank vollends. Der Pferdeknecht fuhr fort: „Es muss dir nicht leid tun. Ist 
schon in Ordnung. Aber ich muss dir etwas sagen – ein Geheimnis, welches du nicht wei-
tersagen darfst.“ 

 



„Ich verspreche es dir.“ 
 

„Ich bin ein Neffe des Königs von Sachsen. Psst!“ Beide schauten nach links und nach 
rechts, ob es jemand gehört hatte. Niemand. 

 

„Ich warte auf dich, bis ihr zurückkommt aus Uz. Bist du mir deswegen böse?“ 
 

„Nein.“ 
 

„Weisst du, ich möchte einmal eine eigene Familie haben, mit Kindern. Ich will nicht 
regieren. Das ist nichts für mich.“ 

 

„Und du musst wissen: In Sachsen kann ich nie König werden, weil zwei meiner Vet-
tern und zwei meiner Brüder über mir sind. Beim Thronerbgang gehen sie mir vor. Ich bin 
sozusagen das fünfte Rad am Wagen. Man braucht mich gar nicht.“ 

 

 „Kommt ihr wieder? Bist du mir böse, wenn ich auf dich warte?“ 
 

„Nein.“ 
  

 „Weisst du: Ohne dich wird mein Vater sein Königreich verlieren. Es wird zurückge-
hen an Uz.“ 

 

Es war Zeit schlafen zu gehen. Die Männer schliefen im Gästetrakt, die Frauen in 
einem speziellen Haus, welches von der königlichen Garde bewacht wurde. Befürchtet 
wurde ein Reiterüberfall aus dem Nordkaukasus; wegen der Mädchen. 

 

Frühmorgens beim Frühstück langten alle ausgiebig zu. Der König befahl, Proviant 
bereitzustellen für unterwegs. Danach folgte der Abschied. Rebekk’ha quollen Tränen in 
den Augen. Der Pferdeknecht beruhigte sie: „Du darfst nicht weinen.“ 

 

Rebekk’ha antwortete ihm: „Ich weine nicht, weil ich traurig bin. Ich weine, weil ich 
glücklich bin. Noch nie zuvor habe ich mit einem Jungmann zusammen in so kurzer Zeit so 
viel gemeinsam erlebt.“ 

 

Und da zeigte sich der Pferdeknecht, in Wirklichkeit der fünfte Prinz von Sachsen, als 
überaus grosszügig: „Ja, das darfst du demzufolge.“ 

 

Rebekk’has letzte Worte an ihn waren: „Ich warte hier auf dich.“ – Erst später, als 
sich Rebekkha kalt und alleingelassen fühlte, erst da begann sie aus Trauer zu weinen – 
bitterlich und untröstlich, denn nicht nur hatten sich die Beiden auf Anhieb bestens ver-
standen, und nicht nur hatten sie offen und ehrlich über alles zu reden vermocht – sie 
hatten einander bestens ergänzt.  

 

Die leider nur kurzen, jedoch unvergesslichen Stunden in der Gegenwart dieses säch-
sischen Jungmannes gehörten zu den mit Abstand Schönsten und Fröhlichsten ihres gan-
zen noch jungen Lebens; Stunden, die sie nie würde vergessen können; Stunden mit blei-
bendem inneren Reichtum an Erleben in Dankbarkeit, unabhängig davon, ob ihre grosse 
Liebe in Erfüllung gehen würde oder nicht. Und Stunden, welche ihr in ihrer Einsamkeit 
und der bangen Ungewissheit im Herzen, ob er überhaupt in seinem Herzen etwas gefühlt 
hat, wieder Kraft schenken würden, Kraft zum weiter Warten und Hoffen.  

 

Einen einzigen Strohhalm nur hatte er ihr gereicht, beim Abschied, als er zu ihr sagte, 
dass die Sachsen Zeit brauchen, um einen wichtigen Entscheid zu fällen. Dabei blickte er 



Rebekk’ha tief in die Augen; damit meinte er es offensichtlich ehrlich. Und an diesem 
Strohhalm klammerte sich Rebekk’ha nun fest. Klar war nur eines: Er war ein bedachter 
Jungmann mit klugem Kopf, der nichts überstürzte, und der ganz sicher sein wollte. Es war 
dieser Strohhalm, welcher ihr nun Kraft und Zuversicht schenkte, um den Trennungs-
schmerz und die nagende Ungewissheit nach und nach zu überwinden, Tag für Tag, und 
Abend für Abend, denn jeweils abends beim Sonnenuntergang brach alles wieder hervor. 

 

Die gemeinsamen Stunden mit dem Jungmann aus Sachsen waren derart berei-
chernd und fröhlich, harmonisch und glücklich verlaufen, dass dieser Prinz aus Sachsen ihr, 
Rebekk’ha, dabei derart innig ans Herz gewachsen war, dass sie sich ein Leben ohne ihn 
nicht mehr vorzustellen vermochte. Einem solchen Menschen begegnet man nur einmal 
im Leben. Und einen solchen Menschen lernt man erst dann richtig schätzen, wenn man 
ihn nicht mehr hat. Rebekk’has Entscheidung war klar: Entweder der oder dann gar keiner.  

 

Ohne ihren Jungmann aus Sachsen würde nicht nur Rebekk’ha ihr Liebstes verlieren, 
sondern auch ihr Vater. Denn ohne den Jungmann aus Sachsen würde ihr Vater sein ganzes 
Königreich, sein eigenes geliebtes Vaterland, für immer verlieren. Ohne ihn würde das Kö-
nigreich Hiberien zu Ende gehen, untergehen und in Vergessenheit geraten. - Würde der 
Prinz aus Sachsen jemals wiederkommen? 

 
 

Kapitel 37 

05.037 Im Lande Uz 
 

Wenige Tage später erreichte die Abordnung aus Sachsen die Landesgrenze. Hier 
verabschiedeten sich die Bernsteinhändler. Diese gaben ihnen noch einen wichtigen Hin-
weis: Wegen eines Krieges weiter unten in der Tiefebene, welchen die alt-assyrischen 
Truppen verloren hatten, entstand jetzt  eine Macht-Leere (Macht-Vakuum).  

 

Zum Abschluss fragte der älteste Bernsteinhändler: „Dürft ihr sagen, warum ihr hier-
hergekommen seid?“ 
 

Der Delegationsleiter nahm eine Kiste hervor mit ganz eigenartig gefärbten Kleidern. 
Er legte diese auf den sandigen Boden aus: Ganz unten waren zwei Schuhe, darüber kamen 
zwei gestrickte Wadenschoner, dann kurze Männerhosen, genäht aus Hirschleder mit grü-
nen Hosenträgern. Darüber ein weisses Leinenhemd mit richtigen handgemachten Knoten, 
so genannten „Knöpfen“, und oben ein Hirtenhut, wie ihn schon die Erzväter getragen hat-
ten. Der Delegationsleiter erklärte: „Wir müssen mit diesen Menschen reden.“ 

     
 

Einer der Bernsteinhändler hielt sich die Hand vor den Mund, dann rief er: „Haben 
diese Leute zufällig einen Esel auf der Flagge?“ 
 

„Ja.“ Der Pferdeknecht wusste dies von Rebekk’ha. 



 

  

 

 
 

„Das sind die mit dem Esel. Diese Menschen sind sehr hilfsbereit, vor allem Frauen, 
Kindern und alten Menschen gegenüber. Wegen der Hilfsbedürftigen beladen sie ihre Esel 
doppelt. Diese Menschen sehen immer die Arbeit, welche noch zu tun ist. Wir sagen ihnen 
nur: ‚Die Esel‘; weil sie ab und zu umsonst arbeiten und dabei auch noch singen. Die singen 
altmodisch; und sie können einen Esel nachmachen. Diese Menschen wohnen aber am an-
dern Ende unseres Landes. Da müsst ihr durch das ganze Land hindurch ans andere Ende 
gehen.“  

*     *     * 
Und tatsächlich: Genau in diese Richtung führte eine Strasse, welcher sie folgten. Ein 

Mann, der aus der Gegenrichtung kam, sagte: „Ahr Mynh.“ Sie antworteten: „Ahr Mynh!“ 
Fortan grüssten sie alle entgegenkommenden Wanderer oder Fuhrleute mit: „Ahr Mynh!“ 
Und diese grüssten zurück: „Ahr Mynh!“ 
 

Genau in der Mitte des Landes befand sich die Hauptstadt mit dem neuen Königspa-
last. Als die Palastwache die Löwenflagge im Winde wehen sah, rannte ein Mann weg. Der 
König persönlich kam und lud die ganze Delegation ein.  
 

Die Ankömmlinge verbeugten sich und sagten: „Ahr Mynh!“  
 

Der König antwortete: „Das ist der Name, den die andern Völker uns gegeben haben. 
Unser eigener Name is Uz. Inzwischen ist dieser fremde Name bei uns der häufigste Bu-
benname geworden. Jede Familie hat heute einen Buben namens Ahr-Mynh. Auch wenn 
er nicht von unserer Sprache ist, so akzeptieren wir ihn dennoch“. Der König sagte: „Ich bin 
gerade an einer Sitzung. Ihr sollt auch kommen.“ 
 



Am Abend bei einem feudalen Nachtessen mit vielen Speisen und ebenso vielen Die-
nern und Dienerinnen wurden die Gäste grosszügig bewirtet und zum Übernachten einge-
laden. Nun fragte der Rossknecht aus dem Königshaus in Hameln den König: „Stimmt es, 
dass dein Volk „Väter“ heisst?“ 

 

„Ja.“ 
 

 „Stimmt es, dass euer Volk von einem Mann aus dem Stamm Juda gegründet wor-
den ist?“ 

 

  „Ja, er hiess Hai-Erh.“ 
 

 „Und stimmt es, dass ein Teil deines Volkes ausgewandert ist ins Reich der Mitte?“ 
 

  „Ja, und dort hiess er dann Er-Hai.“ 
 

„Und stimmt es, dass die Amalekiter von euch abstammen?“ 
 

„Überhaupt nicht. Sie kamen von Babylon hierher. Sie arbeiteten teilweise hier als 
Bauleute. Die meisten von ihnen arbeiteten jedoch als Bergknappen sowohl auf dieser als 
auch auf der andern Seite des Kaukasusberges. Sie fanden wertvolle Edelsteine sowie Gold, 
Silber und Kupfer. Wir kauften ihnen alles ab. Wir verarbeiteten die Edelsteine zu Schmuck 
für Könige und reiche Frauen. Unsere Diamantenschleifer waren die einzigen, welche Dia-
manten mit Hilfe eines Tretrads mit eingebautem Schwungrad zu schleifen verstanden. Ihr 
Geheimnis war dies, dass man Diamanten nur noch mit andern Diamanten schleifen kann, 
weil sie härter sind als Eisen. Seither haben unsere Diamantenschleifer ein weltweites Mo-
nopol, bis ins Reich der Mitte.“ 

*     *     * 
Der König berichtete mehr zu den Amalekitern: Als auf dieser Seite des Berges die 

Erzvorkommen langsam versiegten und Edelsteine nur noch selten gefunden wurden, er-
hielten sie eine Einladung, um für die Katarrher im Baskenland waffenfähige Eisenerze zu 
fördern, weil es in ganz Karthago und Umgebung keinerlei Erzvorkommen gab.“ 

 

„Davon haben wir noch nie gehört.“ 
 

„Und aus der Sprache von Uz haben sie die Geschäftssprache übernommen: Die Aus-
drücke für Geld, die verschiedenen Mineralien, Ausdrücke aus dem Bauwesen, Begrüssung 
undsoweiter. Wenn man ihnen zuhörte, merkte man sofort, dass sie diese Wörter von hier 
haben, aus der Sprache von Uz.“ 

 

„Und jetzt sind alle weg?“ 
 

„Alle von der sonnigen Bergseite. Jene auf der schattigen Bergseite sind noch immer 
da und werden da bleiben.“ 

 

„Wie nennen sich jene?  
 

„Jene auf der schattigen Seite nennen sich Nokhchi.“ 
 

„Noch nie gehört.“ 
 

„Logisch, dies ist auch ihr neuer Eigenname.“ 
 

„Und wie nennt ihr sie?“ 
 



 „Tsch’tschenen“ [Hinweis: Heute wohnen auch andere Volksgruppen im Nordkau-
kasus]. 
 

*     *     * 
Beim Frühstück ergab sich nochmals ein Gespräch. Der König fragte die Männer von 

Hameln: „Habt ihr auch ein wertvolles Gut, welches ihr selber herstellen könnt, ähnlich wie 
unsere Diamanten?“ 

 

„Ja, unsere Brillen aus Bernstein. Wir haben einige hier.“ 
 

Der König war begeistert von diesen Brillen. Er möchte für sich selber eine haben. Er 
sagte: “Liefert uns solche Brillen, und wir verkaufen sie ins Reich der Mitte. Die Han-Men-
schen sind unsere Verwandten. Sie sind wie wir, und wie ihr.“  

 

Und dann fügte er hinzu: „Die Zukunft Sachsens liegt im Reich der Mitte, und die 
Zukunft der Han-Leute liegt in Sachsen.“ 

 
 

Kapitel 38 

05.038 Die gelben Ochsen 
 

Die Reisegruppe aus Hameln reiste weiter, nunmehr in Richtung Südost in die Nähe 
der persischen Grenze. Dieser Weg über Armenien und entlang der persischen Grenze war 
in Wirklichkeit ein Umweg. Diesen nahmen die Reisenden jedoch in Kauf, da Gerüchte auf-
getaucht waren, dass in der Tiefebene entlang des Flusses Tigris Kämpfe ausgebrochen 
waren. 
 

Und tatsächlich begegneten sie Geschäftsleuten, welche mit Hab und Gut aus dieser 
Tiefebene hochkamen und ebenfalls an die persische Grenze ziehen wollten, um sich, ihre 
Familien sowie ihr Hab und Gut in Sicherheit zu bringen.  
 

Bei einer solchen Gruppe von Geschäftsleuten machte unsere Reisegruppe aus Ha-
meln Mittagsrast. Zwischen den führenden Männern entstand ein reges Gespräch. Die Ge-
schäftsleute erklärten, dass ein kurzer, heftiger Krieg ausgebrochen war. Und darum end-
stand vor allem nördlich und südlich von Ninive eine Machtleere. 
 

Wegen der dort jetzt unsicher gewordenen Verhältnisse zogen diese Geschäftsleute 
mit Hab und Gut aus diesem Teil Mesopotamiens ab Richtung Persien, wo sie sich jenseits 
der Landesgrenze auf einer von Bergen gesäumten Hochebene in einem von aussen nicht 
einsehbaren und deshalb geschützten Gebiet eine neue Existenz aufbauen wollten. Sie 
planten, weiterhin in Ninive zu geschäften, aber ihre Familien wollten sie auf jener Hoch-
eben in Sicherheit wähnen. 
 

Diese Geschäftsleute waren Agronomen und Erbgutsachverständige. Sie hatten er-
folgreich Weinreben mittels Harz neu verpfropft und damit Wein herstellen können, wel-
cher nicht mehr sauer war [Süsswein]. Jetzt waren sie daran, aus dem Einkorn, welches aus 
einer einzigen Rispe mit knapp 20 Getreidekörnern bestand, mit einer, später mit zwei 
weiteren Einkornrispen zu einer rundum vierfachen Rispe aus Einkorn zu verpfropfen. 
Dadurch wurde eine mengenmässig viel reichere Ernte ermöglicht - mit nahezu 80 Körnern 



je Halm. Diese vierfach verpfropfte neue Züchtung erhielt die Bezeichnung Way-Zin gege-
ben.  

 

Überdies waren diese Sachverständigen in der Grossviehzucht tätig. Sie besassen 
gelbliche Rinder der so genannten Gelbochsen-Viehrasse, welche zurzeit Moses aus Ägyp-
ten nach Mesopotamien gebracht worden waren. Diese ursprünglich erste Grossviehrasse 
– noch heute als Jersey-Kühe bekannt – diente ursprünglich als Zugtiere im Ackerbau.  

 

Nunmehr waren diese Fachleute daran, den bisher von Hiob her bekannten hebräi-
schen Weichkäse durch Lagerung in einem gewölbten Naturkeller (mit gestampftem Na-
turboden) und Einsalzung zu einem Hartkäse werden zu lassen, welcher sich für den Export 
sowie als Proviant für Tharsis-Schiffe und für reisende Kaufleute auf der Seidenstrasse eig-
nete. Zur Herstellung dieses Hartkäses war die Beweidung der persischen Hochebene mit 
ihren unzähligen Heilkräutern deutlich besser geeignet als das heisse und im Sommer dürre 
Tiefland Mesopotamiens. 
 

   
 

 
Widerristhöhe von 120 cm (Schulterhöhe erwachsener Kühe)! Wikipedia 

 

 

 
Wegen des Hinweises auf Mose und Hiob wurde die rastende Gruppe gefragt, woher 

deren Leute kamen und was für Leute sie waren. Die Antwort lautete gemäss 5. Mose 
33,17: „Wir sind Hebräer aus der Gruppe der Gelbochsen; diese von Mose so benannte 
Gruppe gehörte zum Stamm Ephraim, bis heute.“ 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Widerrist


Und sie wussten noch mehr zu berichten: „Eine Ab-
ordnung von uns brachte eine Herde dieser Gelbochsen 
über die Pamir-Hochstrasse, das Hindukusch und das Ka-
rakorum [Waldgebirge] hinunter nach Si Chuan. In unse-
ren Berggebieten leben sie nun in Kleinherden zusammen 
mit dem armenischen Schwarzrind. Ist das nicht lustig?“ 

 

„Doch, doch“, antwortete ein Mann aus Sachsen, 
und ein ephraimitischer Ältester erklärte: „So ist es heute. 
Die Welt ist kleiner geworden. Und man muss auf Ausfuhr-
möglichkeiten achten. Es ist nicht mehr so wie früher. Wer 
nicht mitmacht, wird verdrängt.“ 
 

          „Wohin exportiert ihr denn?“  
 

„Nach Fernost (Guan Dong). Ninive ist der Anfangs- beziehungsweise Endpunkt un-
serer neu befestigten Seidenstrasse. Sie wurde nicht für militärische Zwecke ausgebaut, 
sondern für den Handelsverkehr.“ 
 

Damit war die Mittagspause beendet. Mit beiderseits guten Wünschen brachen alle 
gleichzeitig wieder auf. 

*     *     * 
 

 

 
 
 

     Historische Aufnahme der befestig-
ten Seidenstrasse in der Nähe von Anti-
ochien, Syrien. Sie besteht noch heute. 
Dieser Abschnitt von Ninive nach Antio-
chien wurde erst später erbaut. Von An-
tiochien aus gab es bereits eine Küsten-
strasse nach Tyrus und Sidon in Phöni-
zien, heute Libanon. Auch jener Ab-
schnitt wurde später befestigt. 

 
 

*     *     * 
Reisende Kaufleute aus Fernost, welche ebenfalls hier auf der Höhe über Ninive ge-

rastet hatten, warnten: „So wie die Phönizier unseren Seeweg übernommen und für uns 
unpassierbar gemacht haben, so werden sie es früher oder später auch mit euch tun. Sogar 
jetzt, auf der befestigten Seidenstrasse, rechnen wir mit Schwierigkeiten. Diese Schwierig-
keiten werden noch dadurch verstärkt, dass unser riesiges Siedlungsgebiet [China] aus 
selbstständigen Fürstentümern besteht, welche selbstständig bleiben wollen. Dadurch 
werden wir als Ganzes geschwächt, und unser Militär kann nicht gemeinsam eingreifen. 
Wenn nun auch bei euch unabhängige Fürstentümer entstehen, dann müsst ihr unbedingt 
in Eintracht leben und bei Bedarf vereint auftreten, sonst kriegt ihr die gleichen Schwierig-
keiten wie wir sie haben.“  



 
https://www.chinahighlights.com/greatwall/ 

       Ein anderer Mann dieser reisenden 
Kaufleute erklärte: „Als Massnahme 
veranlasste nun einer dieser Fürsten 
den Bau einer Mauer aus Steinen, wel-
che mit Mehlkleister verklebt wurden. 
Dank dieser Mauer können wir uns ver- 

mehrt in Frieden und Eintracht bewegen. Da sich dieses System bereits bewährt hat, wol-
len wir diese Mauer später weiter ziehen quer durch das ganze nördliche Flachland; über-
all sonst sind wir bereits geschützt durch Berge, Wüsten oder durch das Meer.“ 

 
 

Kapitel 39 

05.039 Da wo die Madele sind 
 

Da sie nun nahe dem Ziel waren, zog der Pferdeknecht die zuvor von der Königsfa-
milie erhaltene Männertracht der Issaschar-Männer an: Ein weisses Leinenhemd, weisse 
Kniesocken mit grünen Wadenschonern, wegen der Dornen am Wegrand; dazu kurze Ho-
sen aus Hirschleder, diese mit Schulterträgern, rund um den Bauch den traditionellen Gür-
tel mit eingebautem Geldbeutel, genannt Ranzen, und ganz oben einen grünen Hirtenhut 
mit einer Adlerfeder und einem gebundenen Gamsbartbüschel (Haar einer Gemse). 

 
So reisten sie zusammen mit der Abordnung aus Fernost weiter durch das sehr 

schöne Land der Armin-Leute. Sie entdeckten immer wieder Fremde, die hier leben durf-
ten; jeweils in die verschiedensten Landestrachten gekleidet. Plötzlich entdeckten sie von 
Ferne Menschen, welche in den Farben weiss und grün gekleidet waren wie hier der Pfer-
deknecht. Farbe bekennen, galt hier als oberste Regel. Die Leute mussten die wahre Iden-
tität der herannahenden Menschen zu beurteilen vermögen, bevor diese näher kamen, für 
den Fall, dass es sich dabei um Feinde handeln würde. 

 

Diese gleich gekleideten Menschen nannten sich tatsächlich Issaschar. Nach ihrer 
Aussage bedeutete dieser Name „Fremde“, „Verschuldete“, gelegentlich auch Lastenträ-
ger. Die unterschiedlichen Bedeutungen stammten von den unterschiedlichen Untergrup-
pen. Merkwürdig war, dass sie den Namen, welchen sie von den umliegenden Völkern er-
halten hatten, für sich selber gar nicht gebrauchten. Und dieser Name war „Speermänner“ 
– damals ausgesprochen als „Ker-Mahn“. Da sie tapfere Kampfsportler waren, hatten sie 
diesen Namen aus ihrem Kampfsport erhalten – nämlich aus vollem Galopp (schneller Ritt 
auf Pferden) mit dem Speer ein aus einem runden Terebinthenzweig geknüpften Loch 
(Ring, Schlaufe) von 20 Zentimetern Durchmesser zu treffen und danach, hinter dem ge-
knüpften Loch, noch in der gleichen Sekunde, den geworfenen Speer im Galopp mit der 



gleichen Hand wieder aufzufangen und erneut zu verschiessen. Alle Achtung! Das konnte 
niemand als diese Ker-Mannen-Kampfsportler! 
 

Die Ältesten von Issaschar begrüssten die Ankömmlinge mit lautem Jubel und mit 
Umarmungen. Der Pferdeknecht wehrte sich dagegen heftig und rief mit lauter Stimme: 
„Betrug, Betrug, Betrug!“ Denn er trug die falsche Tracht. Er selber war ja gar kein Issa-
scharer. Er hatte gar nicht Farbe bekannt, wie es hier oberste Regel war. Der Pferdeknecht 
musste erst erklären, dass er gar nicht zu Issaschar gehörte, sondern zu den Sachsen. Als 
er seine Hosen ausziehen wollte, bremsten ihn die Ältesten aus Issaschar: „Schon gut, lass 
sein!“ 
 

Bereits führten wunderschön gekleidete Kinder einen Reigen auf, und zwar genau 
gleich wie die Böhmer Mädchen dies getan hatten. Der Leiter der Fernost-Abordnung lä-
chelte dazu: „Man fühlt sich hier gleich wie zuhause.“ 
 

Nach dem Reigen folgte ein hebräischer Gesang, wie er in den Psalmen und am 
Schluss beim Propheten Habakkuk vorkommt: Mit einem Gesang, welcher von einem 
Mann allein gesungen wurde, den Erzengel Gabriel darstellend, mit dem so genanntem 
Kopfregister (Kopfstimme), und ohne Worte. Danach wechselte der Mann zum Brustregis-
ter (Bruststimme), durch Lenkung des Kehlkopfes. Dann stimmten die übrigen Männer 
leise eine Unterstimme an, mit welcher sie den Sologesang des ersten Mannes vierstimmig 
unterlegten und stützten. Schliesslich setzten junge Frauen ein, welche mit Kopfregister 
eine wunderschöne Oberstimme dazu sangen, etwas leiser als der Solosänger. 
 

Es war dieser hebräische Wechselgesang, welchen nur die Issaschar-Hebräer auf 
dem Berge Tabor auf Dauer praktizierten und es noch heute so machten, weil sie am Sams-
tagnachmittag nur einen Kilometer weit gehen durften, um sich mit den Freunden vom 
Nachbardorf zum Singen zu treffen. Damit war klar: Kleidung und Kultur waren beide echt 
von Issaschar.  
 

Ein Mädchen ging mt einem kleinen Körbchen von Haus zu Haus, als ob es betteln 
würde. Das Mädchen sagte je nachdem: „‘S Ah!“  oder „A‘s Ah!“ Dies war offensichtlich 
eine Frage. Und jedesmal erhielt es die gleiche Antwort: „Nah!“ 
 

Ein Mann der königlichen Gesandten fragte: „Braucht das Mädchen dringend Geld?“ 
 

Der einheimische Älteste winkte ab: „Nein, es ist wegen der kühlen Jahreszeit. „A’s 
Ah“ ist ein Ei, und „‘S Ah“ bedeutet ein Ei. In der kühlen Jahreszeit legen die Hühner fast 
keine Eier mehr. Der Mann rief dem Mädchen zu: „Madele, komm zeig dich unseren kö-
niglichen Brüdern.“ 
 

Das Madele kam sofort, lautlos hüpfend, zwei Schritte links, zwei Schritte rechts, auf 
den blossen Füssen. 
 

„Madele, gib ihnen deine Ehre.“ 
 

Das Madele errötete augenblicklich im Gesicht. Dann senkte es den Kopf und machte 
mit beiden Knien einen Knicks. 
 

„Madele, wofür will deine Mutter Eier kaufen?“ 
 

„Um einen Kuchen zu backen. Für die fremden Männer.“ 



 

 „Madele, das sind nicht fremde Männer. Das sind unsere Brüder. Bitte, hol die Eier 
bei uns.“ 
 

Das Madele machte erneut einen Knicks und senkte seinen Kopf. Blitzschnell rannte 
es davon, so schnell die blossen Füsse es trugen. Schon bald wehte der Abendwind einen 
verheissungsvollen angenehmen, warmen Duft heran. Die Issascharfrauen waren berühmt 
als ausgezeichnete Backfrauen, die praktisch aus nichts betörend fein duftende richtige 
Kunstwerke aus dem Dorfbackofen zauberten. Diese sahen derart gut und schön aus, dass 
es einem wehtat, sie anzuschneiden. 
 

Da fragte einer der Gesandten: „Woher habt ihr diese neumodische Sprache?“ 
 

„Von den Madele. Das sind unsere Mädchen. Wir lieben unsere Madele sehr, und 
darum verwenden wir diesen Ausdruck, auch vor Drittpersonen, um unseren Madele zu 
zeigen, wie sehr wir sie lieben und schätzen.“ 
 

„Woher habt ihr das?“ 
 

„Von dort drüben. Von den Levi-Brüdern.“ Er zeigte Richtung Südosten. 
 

Am abendlichen Lagerfeuer, beim Eindunkeln, folgte der Kern der Botschaft: Gerade 
sie, die Männer von Issaschar, wurden nun aufgerufen, mitzumachen und, wie bereits frü-
her, den linken Flankenschutz vorne zu übernehmen. 
 

Die Männer winkten alle ab, die aussen herum sitzenden Frauen schüttelten ihre 
Köpfe: Niemals. 
 

Nun begann einer der Ältesten zu reden: „Es waren die Amalekiter, gegen die wir 
kämpfen mussten, links vorn. Wir vermochten sie lediglich abzudrängen, aber besiegen 
konnten wir sie nicht. Ihre Nachkommen werden noch so gerne gegen uns kämpfen, um 
Rache zu nehmen, weil sie damals das Gesicht verloren haben. Aber für uns wäre es reiner 
Selbstmord. Damals überlebten wir nur, weil Mose, der grosse Prophet vom Stamme Levi, 
für uns betete. Aber der ist längst gestorben. Heute haben wir noch die Levi-Brüder, die 
wohnen etwas weiter von hier. Und ohne die haben wir absolut keine Chance. Es wäre 
reiner Selbstmord. Unsere Antwort lautet: Nein.“ 
 

Bis tief in die Nacht hinein verhandelten die königlichen Gesandten mit den Ältesten 
der Ker-Mannen (Speermänner) Issaschars. Ohne den Schutz Issaschars würde der königli-
che Stamm in Niedersachsen untergehen; er umfasste zu wenige Männer, um sich selber 
gegen ein grosses Heer verteidigen zu können; die Zahl der wehrfähigen Männer müsste 
um mindestens das 40fache ansteigen; nur Issaschar erreichte dank der Kinderfreundlich-
keit diese riesige Anzahl; eine Stube voll Kinder war schon immer die Freude der Mütter 
sowie der Stolz der Väter von Issaschar. Kinderreichtum war der einzige Reichtum, den sie 
hatten. 
 

Die Ältesten von Issaschar antworteten, selbst mit Issaschar-Verstärkung würden 
beide verlieren. Einer von ihnen erklärte: „Die Hälfte von uns Issaschar sind bereits abge-
rest, nach Fernost, über den Steppenweg Richtung Altaigebirge. Dort wollen sie weiterle-
ben. Sie sind die Nachkommen der ersten beiden Söhne Issaschars. Wir hier sind von den 
letzten beiden Söhnen Issaschars.“ 

 



Ein Geschäftsmann aus Fernost fragte: “Sind das die mit dem Esel und dem Sauer-
kraut?“ 

 

„Ja.“ 
 

„Wir sind denen begegnet. Wir nennen sie Tun-Gu.“ 
 

„Auch wir hier essen Sauerkraut im Winter, erstens als Nahrung und zweitens als 
Heilmittel für gute Gesundheit. Wir erlernten dies von unseren Nachbarn unten im Tal des 
Tigris. Diese ernten vom Weinstock nicht nur die Trauben, sondern auch die Blätter. Diese 
legen sie ein in grosse Tonkrüge, welche mit Essig gefüllt sind. Und während der Winter-
monate essen sie täglich ein solches Weinlaub. Sie sagten, dass sie deswegen nie krank 
würden. Jedoch hier oben gibt es keine Weingärten; wir verwenden deshalb Kraut (Kohl).“ 

 

„Und warum der Esel?“ 
 

„Der Esel ist nicht nur ein nützliches Trag- und Zugtier; der Esel erinnert sich an den 
Weg, welchen er gegangen ist. Im Fall von Schwierigkeiten kehrt er den selben Weg zurück. 
Und wenn wir ein krankes Kleinkind haben, dann füttern wir ihm Eselsmilch. Eselsmilch ist 
in einem Fall schwerer Krankheit eines Kleinkinds die wirksamste Medizin.“ 

Das höchste Familienglied aus der Dynastie des Schilfrohrhauses hüstelte und sagte: 
„Wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Zuerst die Gute: Wir laden euch ein, 
hohe Brüder, zu uns nach Sachsen zu kommen. Wir bieten euch so viel freies Land wie ihr 
hier habt. Und wir möchten auf ewig mit euch zusammenarbeiten und zusammensein. Wir 
schätzen eure Tüchtigkeit und eure gute Arbeit; diese Art Arbeit nennen wir „Wertarbeit“. 
 

Nun antwortete der Obmann von Issaschar: „Wir sind vom Berg Tabor. Aber wir dür-
fen nicht zurückkehren. Unsere Häuser und Weinberge gehören nun den eingewanderten 
Hettitern und Edomiten einschliesslich deren Verwandten, den Amalekitern. Da wir vom 
Berg Tabor kommen,  möchten wir wieder in die Berge ziehen. Wir haben Heimweh nach 
den Bergen. Habt ihr solche Berge für uns?“ 
 

Etwas mutig antwortete der Mann aus Hameln: „Ja.“  

 

„Dort wo die Bergrosen blühen?“ 
 

„Ja.“ 
 

„Dort wo der Berg ruft (Echo)?“ 
 

  „Ja.“ 
 

 „Dort wo der Wildbach rauscht?“ 
 

„Ja.“ 
 

 „Und wo die lieblichen Madele Käse machen?“ 
 

„Ja.“ 
 

 „Und wo der fliegende Adler kreist?“ 
 

„Ja.“ 
 

 „Mit frischem Quellwasser?“ 
 

„Ja.“ 



 

„Abgemacht! Wir haben nämlich Anfang Woche die Nachricht erhalten, dass wir alle 
von hier wegziehen müssen, noch diesen Sommer, weil wir für das assyrische Königshaus 
zu zahlreich geworden sind – und damit zu einer Gefahr. Die Assyrer kämpfen jetzt gerade 
in der Ferne, möglicherweise gegen Mizraim, und da haben sie Angst, dass wir während 
ihrer Abwesenheit zusammen mit den Gelbochsen von Ephraim das Königshaus stürmen.“ 
 

Die beiden führenden Männer aus Sachsen und von Issaschar erhoben sich, gaben 
sich die Hand, schwangen die gehaltenen Hände gemeinsam nach links, nach rechts, nach 
links, nach rechts, nach links und wieder nach rechts. „Jetzt gilt es.“ Diese Regeln galten, 
damit zusehende Aussenstehende die Gültigkeit der Abmachung bestätigen konnten. 
 

„Und welches ist die schlechte Nachricht?“ 
 

„Rom wurde gegründet. Die Stadt und ihre Menschen sind dem alt-ägyptischen Son-
nengott Ra [schwarze Sonne; bei Sonnenfinsternis hinter dem Planeten Saturn] geweiht. 
Der Stadtälteste sowie die Armee bestehen aus Amalekitern, die uns das Teufelszeichen 
gemacht haben. Sie werden wiederkommen. Unser höchster Schutz gilt nun unseren Mäd-
chen. Wir haben den Hayyim-Segen von unseren Vätern Peres und Ya-k’hub.“ 
 

Nach einer  kurzen Pause furh er fort: „Wir erstellen die neue Truppenordnung. Und 
selbst mit dieser Truppenordnung werden wir nur bestehen können, wenn wir zusammen-
halten; wir, die Lea-Brüder. Diese neue Truppenordnung verlangt von euch, dass ihr neben 
dem Kampf in der ersten Linie auch den linken Flankenschutz vorne übernehmt, und dies 
ist die gefährlichste Stelle in der Kampfordnung. Die Römer werden von vorne links kom-
men. Wir wissen aber, dass ihr sehr gute Kämpfer seid. Wir haben von eurem Ruhm als 
Speermänner gehört. Wir ehren euch riesig.“ 
 

Wieder erhob sich der Älteste der Speermänner: „Was gilt, das gilt. Wir helfen euch, 
und zwar aus folgendem Grund: Wir haben von der neuer Kampfordnung der Amalekiter 
gehört: Sie wollen uns aufsplittern und dann einen kleinen Teil nach dem andern verskla-
ven und uns die Madele rauben. Es trifft zu, dass wir nur gemeinsam bestehen können, 
und nur wegen des Hayyim-Segens.“ 
 

Bereits am folgenden Tag begannen die Issaschar-Speermänner mit der militäri-
schen Übung. 
 

Ein Mann sprach vor sich hin: „Typisch Issaschar. Wenn man sie braucht, dann kom-
men sie. Alle Achtung!“ 
 
 

Kapitel 40 

05.040 Auch die Frisi wollen kommen 
 

Danach ging die Reise weiter, immer in die gleiche Richtung, hin zu dieser Volks-
gruppe von Levi-Leuten, welche von Issaschar besonders gerühmt worden war, vor allem 
wegen ihrer Mädchen. Bereits am Abend des nächsten Tages erreichte diese Reisegruppe 
eine Hochebene mit unglaublich vielen Leuten; es waren so viele, dass sie unzählbar ge-
worden waren. 
 



Nach mehrmaliger Erkundigung wurden sie zu einem verantwortlichen Mann ge-
führt, einem der vielen Ältesten hier. Er stellte sich vor als Priester nach a‘aronitischer Ord-
nung. 
 

   Die Gäste fragten ihn: „Woher habt ihr all die neumodischen Wörter wie Madele?“  
 

            Der Priester antwortete: „Es sind Farsi-Wörter. Die Farsi-Sprache wird weiter östlich 
und weiter südlich gesprochen. Es ist die Sprache des hebräischen Ephraim-Stammes. Farsi 
ist nichts anderes als das Wort „Ferse“. Auch Madele ist nichts anderes als „Mädchen“. Ein 
weiteres Wort wäre das Wort Qu.“ 

 

„Was bedeudet Qu? 
 

„Qu ist die Bezeichnung für ein Tier, für ein neues Tier, welches ihr noch nicht habt. 
Dieses Tier hat vorne zwei Hörner und hinten kommt Milch heraus. Wir kannten bis jetzt 
nur das Wildrind, nicht jedoch den Farren (Jungstier), auch noch nicht diese Art von Milch-
kuh, welche unsere Ephraim-Brüder gezüchtet haben. Diese Brüder haben ein grosses Ver-
ständnis für Fragen des Erbgutes. - Wenn sich jemand voll daneben benimmt, dann sagen 
die Ephraim-Brüder: „Er hat es im Blut“. Und Moses sagte, es werde eine Zeit kommen, da 
die Menschen nicht mehr auf Verbote achten werden.“ 

 

„Was bedeutet die Farsi-Sprache, wenn sie gleichzeitig eine Fersensprache ist?“ 
 

 Mit Farsi ist die Geburt von Ey-sau und Ya-k’hub gemeint. Einer von beiden hielt 
die Ferse des andern in seiner Hand. Es bedeutet somit: Die Sprache der Fernsenhalter-
Nachkommen, und das sind die Nachkommen Ya-k‘hubs. Auf diese Weise konnten die 
Ephraim-Brüder ihre Identität bewahren, ohne durch Nachbarvölker verfolgt zu werden. 
Eines Tages werden sie stark werden und sich auch noch Perser nennen, und ihr Land „Ye’-
Ran“; das ist der Name eines Nachkommens von Ephraim, auf Hebräisch Eran. Und tat-
sächlich, nach der Lautverschiebung wurde dieser Name zu „Yi’-Ran“.“ 

  
 

          Nach einem Schluck 
Tee fuhr er fort: „Der Name 
dieser Provinz hier ist Fars, 
bedeutet Ferse, genauer: 
Ya-k’hub-Provinz. Es ist ur-
sprünglich eine hebräische 
Provinz. Die Menschen hier 
sind wie wir. Ihre Frauen 
und Madele haben einen 
ausgezeichneten Ruf.“ 

 

            Nach einer Pause 
fuhr er fort: „Wir haben 
noch zwei Gruppen von Völ-
kern hier in der Nähe, beide 
weiter südlich. Die einen, 
Frisi genannt, sind Hebräer 
mit eigener Sprache. Auch 
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sie müssen weg von hier. Sie 
werden uns folgen.“ 

 

  
 

  
Eine Frau spielte Harfe. Dabei handelte es sich um eine Tempelharfe – im Gegensatz 

zur kleineren, dafür leichter tragbaren Hirtenharfe. Als die Frau ihr Harfenspiel beendete, 
wünschten die Menschen, sie sollte weiterspielen, immer weiter, nie aufhören. Jedoch 
spielte sie nur noch eine einzige Zugabe. 
 

          Anschliessend erklärte der Älteste: „Frisi bedeutet Fersenhalternachkommen in der 
Farsi-Sprache, lediglich als anderer Dialekt.“ 
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           Und schliesslich: „Madele sind die Mädchen unserer 
Farsi-Ephraim-Brüder, die auch als Perser genannt werden. 
Nicht nur Levi-Söhne, sondern auch ein Ephraim-Sohn, ha-
ben Farsi-Madele geheiratet, weil sie sehr musikalisch sind 
und am liebsten Harfe spielen. Mit ihrem Harfenspiel ver-
schönern sie unsere kalten Winterabende; zudem sind sie 
bestens geeignet, um uns an unseren Hohen Feiertagen zu 
bereichern.“ 

 

          Nach einer Pause fügte dieser Bruder etwas mit leiser 
Stimme an: „Die Ephraim-Brüder sind unter sich uneinig. Der 
Grund ist das Erstgeburtsrecht Ephraims von seiner Mutter 
Rahel her, die Ya-k’hub am meisten geliebt hat. Diese Brüder   
in der Ephraim-Erstgeburtslinie sind unzufrieden. Sie sind 
der Meinung, das Erstgeburtsrecht, welches Ya-k’hub von 
Ruben weg an Juda übertragen hatte, wäre rechtmässiger-
weise ihres.“  

 

   Hinweis 
     Die hier ansässigen Ephraim-Siedler wurden, in Ahnlehnung an Obadja 1:20, als Sepharden bezeich-
net. Ursprung dieses Wortes im Buch des Propheten Obadja war eine hebräische Kolonie in einem frem-
den Land. Dabei gilt seit Langem diese Hochebene in der heutigen Provinz Fars, damals zum assyrischen, 
später zum Medo-Persischen Weltreich gehörend, als die primär gemeinte Gegend. Wörtlich soll das 
Wort einen Berg oder ein Berggebiet bezeichnen, was ebenfalls zutrifft. 

 
     Ein zweites Gebiet, welches – etwa im Sinne einer nachfolgenden Umsiedlung – ebenfalls gemeint 
sein könnte, wäre ein Berg oder ein grosser Hügel in Jordanien. Die Bewohner hier sind jedoch nicht, 
oder nicht mehr, als Ephraimiten bezeichnet worden. 



”. It is a racial compact between two intermixed ethnic groups- the Ashkenaz/Khazars descended from 
Japeth- Genesis 10:3 and the maternal remnant of Roman slaughter Sephardics named after Mount 
Sephard in old Edom. These people are descended from Esau. ». 

     Seit 1850 wird ein drittes grossräumiges Siedlungsgebiet in Spanien mit seinen Siedlern als sephar-
disch bezeichnet. Allerdings besteht dieses Gebiet vor allem aus Flachland und ist zu weiträumig, um 
als zusammenhängende ethnisch einheitliche Kolonie oder Exil für eine spezielle Volksgruppe zu die-
nen. Zudem liegt dieses Siedlungsgebiet innerhalb der grossräumigen Besiedelung durch die Serah- 
(Zara-) Judäer um das Jahr 1800 v.Chr. B.C., verstärkt durch den späteren Zuzug der Westgoten sowie 
der Gallier und der Sueben. Wären es tatsächlich Ephraim-Siedler gewesen, hätten dies unsere schrift-
lichen Quellen, welche auf vorchristliche Zeit zurückgehen, sowie danach, längst aufgeführt. Zudem 
wurde das Flachland in Spanien um 750 von phönizischen Edomiten-Kolonien erschlossen, deren Be-
wohner aus Oran eingewandert  waren. 1492 wanderten diese Oranjer weiter in die Niederlande. Hin-
gegen ist ein Weiterzug jordanischer Sepharden nicht auszuschliessen, wobei zu berücksichtigen wäre, 
dass jenes Gebiet in Jordanien den Edomiten zustand. Und vor 1850 gab es diese Lehrmeinung gar nicht; 
zudem entstand sie nicht durch Drittpersonen noch wurde sie durch Drittpersonen bestätigt. Aus die-
sem Grund bleiben wir bei der ersten Besiedelung.  

 

          „Und jetzt?“ 
 

          „Sie sagen: Hilf dir selber, so hilft dir Gott.“ 
 

          „Was meinen sie damit?“ 
 

          „Sie können es nicht vergessen, und sie werden sich zu gegebener Zeit bei euch mel-
den, wie sie es ausdrückten. Das ist kein gutes Zeichen.“ 
 

 
Kapitel 41 

05.041 Bruder Frank im Galopp 
 

Ein älterer Mann, welcher ebenfalls den Harfe spielenden Madele zugehört hatte, 
winkte mit der Hand; er war der oberste Verantwortliche dieser Levi-Volksgruppe. 
 

Er hatte vorher ohne Worte, aber aufmerksam zugehört, was die Brüder aus Hameln 
vorzubringen hatten. Nunmehr meldete er sich zu Wort; was er zu sagen hatte, musste von 
grosser Bedeutung sein. Er fing damit an, dass er zu den Sachsen sagte: „Ihr seid zum rich-
tigen Zeitpunkt gekommen“. Danach winkte er alle Männer herbei, die sich im Halbkreis 
auf den Boden setzten. 

 

 Danach fuhr er fort: „Wenn ihr die Brüder von Ruben bändigen und jene von Simeon 
zufriedenstellen könnt, dann kommen wir. Die von Simeon sind für den waffenlosen Wehr-
dienst. Sie wollen nicht Menschen im Kampf umbringen. Wir ja auch nicht. Aber sie wollen 
das überhaupt nicht. Das bedeutet: Sie übernehmen den Rückwärtigen Dienst, nämlich 
Verpflegung und Ärztedienst. Nur so können wir sie einbeziehen und gleichzeitig sie wie 
auch uns beschützen.“ 
 

Dann fuhr er fort: „Die Ruben-Brüder dürfen wir nicht aktiv einbeziehen, jedoch pas-
siv schützen, indem wir sie an einen Ort hinbringen, von welchem aus sie nicht in den 
Kampf eingreifen können. Weil ihr ihnen das Erstgeburtsrecht weggeschnappt habt, be-
steht Gefahr, dass sie sogar auf die Seite der Angreifer wechseln und gegen euch wie auch 
gegen uns kämpfen. Leider.“ 



 

„Und jene von Ephraim?“ 
 

„Die sollen noch hier bleiben und uns, wenn überhaupt, erst im Nachhinein folgen.“ 
 

Der Leiter aus Hameln bestätigte: „Wir sehen das genau gleich. Wir sind ja in gleicher 
Weise ebenfalls betroffen davon.“ Er blickte fragend in die Runde. Die versammelten Män-
ner nickten mit den Köpfen und riefen: „Ja!“ 
 

Am Schluss standen die beiden verantwortlichen Leiter der Hameln- und dieser Levi-
Brüder auf, gaben sich die rechte Hand, und einer erklärte laut: „Wir erneuern den Hayyim-
Bund mit euch und sprechen euch den Hayyim-Segen unseres Vater Ya-k’hub zu.“ Als Levi-
Priester durften sie dies. Dann schwangen sie, beide mit noch immer geschlossener rechter 
Hand, Hand in Hand nach links, nach rechts, wieder links und wieder rechts, nochmals links 
und nochmals rechts. Danach lösten sie ihre Hände. „Jetzt gilt dieser erneuerte Bund!“  

 

*     *     * 
Am folgenden Tag schaute der oberste Verantwortliche hin zum Horizont und 

sprach: „Ein Unglück kommt selten allein!“ – Von weitem näherte sich eine Staubwolke, 
welche immer grösser wurde. Der Boden begann zu zittern, und dann ertönte das Gedon-
ner der Hufe: Eine schwer bewaffnete Reiterschwadron ritt auf hitzigen, schnaubenden 
und dampfenden Pferden nis direkt zum wichtigsten Ältesten dieser Levi-Gruppe; dieser 
wich zurück, haztte Angst, überrannt zu werden.  

 

Der Hauptmann (Kommandant) der Reiterschwadron verlangte umgehend Rechen-
schaft über all das, was da hinter seinem Rücken gelaufen war. Sofort eilten Männer her-
bei, um die Pferde mit Wasser und Hafer zu versorgen, noch bevor die bewaffneten Krieger 
aus ihren Sätteln stiegen.  
 

Der Hauptmann hatte einen ungewohnten, ganz eigenartigen Namen: Frank. Es war 
dies nicht ein Hebräername. Seinen ursprünglichen Hebräernamen wollte er nicht nennen. 
Offensichtlich schämte er sich für diese Identität (Volkszugehörigkeit) und wollte frei von 
Bindungen an die ehemaligen Brüder sein, wollte jedoch aber auch über sie befehlen. Da-
bei war jegliche Einmischung in die inneren Angelegenheiten bei allen hebräischen Völkern 
verpönt.  

 

Was dieser Bruder Frank jedoch nach wie vor richtig machte, war, dass er sich direkt 
an die obersten Verantwortlichen richtete. Diese Direktheit sowie die damit verbundene 
Anerkennung der jeweils vorstehenden Ältesten wurden ihm nach wie vor hoch angerech-
net. Da er zudem über die waffenstärkste sowie mannschaftsstärkste Armee aller Hebräer 
verfügt, musste er als Person, aber auch seine Meinung, unbedingt in jegliche zukünftige 
Planung einbezogen werden. Gut war zudem, dass er sofort angeritten kam, als er hörte, 
dass wichtige Gespräche über die unmittelbar bevorstehende Zukunft geführt wurden. 
Dieser Bruder Frank war der höchste Anführer der Rubeniten. 
 

Langsamen Schrittes, mit den leeren Händen nach vorne zeigend, als Zeichen des 
Friedens, näherte sich ihm der verantwortliche Priester, grüsste freundlich und bat die Rei-
ter abzusteigen. So schnell wie möglich bereiteten die Frauen heissen Minztee auf dem 
noch immer heissen Herd und boten gebackene Pfannkuchen an, die vom Frühstück übrig 



geblieben waren und die noch immer warm und lecker waren und darum nur kurz erhitzt 
werden mussten. Die Madele in ihren weissen, langen und zudem hängenden Gewändern, 
unter denen hervor die Zehenspitzen sichtbar wurden, dienten den Reitern beim Essen. 
 

Der Priester begrüsste den Hauptmann der Rubeniten mit seinem persönlichen Na-
men: „Bruder Frank, sei willkommen! Stärke dich zuerst. Du bist einen weiten Weg gerit-
ten, in der Nacht, bei Vollmond.“ 
 

Bruder Frank setzte sich, trank und ass ruhig. Seine Kriegsknechte mussten sich ei-
nige Schritte verziehen, damit sie nicht Ohrenzeugen werden konnten. 
 

Danach begann der Priester und berichtete Bruder Frank alles von der Gründung 
Roms über die Freigabe als nunmehr Freie, die sich eine neue Bleibe suchen mussten. Am 
Schluss zeigte sich Bruder Frank immerhin abwägend, als er das Angebot riesiger noch 
weitgehend unbesiedelter Ländereien im Norden Europas ernsthaft zur Annahme in Erwä-
gung zog. Dabei stellte er jedoch zwei Bedingungen: 
1)Er zieht mit seiner Volksgruppe im Voraus, an erster Stelle, hin zu jenen Ländereien und 
sucht sich aus, was ihm besonders geeignet erscheint; alle andern folgen erst nachher. 
2)Er lehnt jegliche Kriegshandlungen zugunsten seiner Brüder ab, auch für den Fall, dass 
die Römischen Fremdenlegionäre einen Angriff vornehmen, egal gegen wen. 
 

Da Bruder Frank der mächtigste aller Brüder war, blieb den anderen Brüdern nichts 
anderes übrig, als die beiden Bedingungen anzunehmen und anschliessend mit den Hän-
den im Druck, wie man damals sagte, je drei Mal nach links und nach rechts zu schwingen. 
Jetzt galt das Abkommen. 
 

Bruder Frank übernahm es, die weiteren Stämme des ehemaligen Nordreichs im Hei-
ligen Lande, momentan in Verbannung, nämlich Ephraim, Manasse, Sebulon, Naphtali und 
Asser, zu benachrichtigen, für den Fall, dass auch sie nach Nordeuropa weiterziehen woll-
ten: 
1)Dass sie den Schutz der übrigen hebräischen Stämme benötigen, und 
2)Dass sie nicht aktiv an den Kriegshandlungen teilzunehmen haben; jedoch müsste Sime-
on die rückwärtigen Dienste übernehmen, nämlich Verpflegung und Sanität. Simeon 
müsste dabei den kämpfenden Stämmen Vortritt lassen, und die verbleibenden Stämme 
dürften erst nach Simeon aufbrechen. Alles klar.  
 

 Aus welchem Grund nur wollte Frank über die andern Brüder herrschen? Ihm stand 
das Erstgeburtsrecht als erster Sohn Leas zu. Er war jedoch, weil er in jungen Jahren prak-
tisch auf alles hinaufgestiegen war, was verboten war, sogar auf fremde Betten, von sei-
nem Vater vom Erstgeburtsrecht ausgeschlossen worden; nicht alleine deswegen, sondern 
viel mehr, weil er keine Busse tat. Das bedeutete: Er würde nie König werden dürfen. Als 
Ruben im Lande Gohsan den Hayyim-Segen seines Vaters Yak-h‘ub anhören musste, geriet 
er in einen unbändigen glühenden Zorn und schwörte unter Eid, dass er sich dafür rächen 
werde. Aber bis jetzt war diese Rache ausgeblieben; bis jetzt. 
 

Und warum verlangte auch Ephraim, dass er über die anderen Stämme herrschen 
dürfte? Ihm stand das Erstgeburtsrecht als erster Sohn Rahels zu. Doch dieses Recht wurde 
nie anerkannt, weil der erste Sohn Leas vor ihm geboren worden war. 
 



Und gegen welchen Stamm würden sich die beiden richten, falls sie sich zusammen-
schliessen würden? – Gegen Juda, wegen der Zuteilung des Erstgeburtsrechts einschliess-
lich des Szepters an ihn; gegen die Deutschen; mit Schwerpunkt gegen die Juda-Deutschen: 
Sachsen, Thüringen, Württemberg und Preussen. 

 
 

Kapitel 42 

05.042 Ein Wurm namens Osten 
 

 Ninive, die Hauptstadt des assyrischen Weltreichs, war damals nicht nur die grösste 
Stadt der westlichen Hemisphärer, sondern auch die bedeutendste; kein Wunder, wurde 
die Seidenstrasse ausgerechnet bis nach Ninive gezogen und ausgebaut, später erweitert 
bis nach Antiochien in Syrien. 
 

 
 

 

 
 

 

 Und tatsächlich: Bereits nach kurzer Zeit erreichte die Reisegruppe einen Abhang, 
von dessen oberer Kante aus die riesige Stadt Ninive erkennbar wurde. Die Stadt war so 
gross, dass zur Erreichung deren Mitte je nachdem, aus welcher Richtung der Einmarsch 
erfolgte, bis zu drei Tagen zu Fuss benötigt wurde. 
 

 Unterwegs war diese Reisegruppe wiederholt Reisegruppen aus Ephraim begegnet; 
immer solche aus Ephraim. Als ein Sachse nach dem Grund fragte, erhielt er folgende Ant-
wort:  



        „Wir sind in Wirklichkeit 
nicht aus Ephraim. Aber da 
Ephraim die führende wirt-
schaftliche Macht darstellte 
und noch immer darstellt, 
begannen die andern 
Stämme aus dem Nordreich, 
die Bezeichnung im Sinne ei-
nes Oberbegriffs zu überneh-
men. Dies ist der Grund, wes-
halb wir uns heute als 
Ephraimiten bezeichnen.“ 

  
             ancientmesopotamia.org                                heraldofhope.org.au 

  

 Schon bald erreichten sie jene Stelle, an welcher der Überlieferung nach Prophet 
Jona unter einem Terebinthenbaum – eigentlich mehr ein Strauch – das Gericht Gottes 
abgewartet hatte. Diese Stelle wurde noch von weiteren Menschen besucht. So entstand 
ein Gespräch über die Gründe, weshalb die Menschen in Ninive samt König eine Umkehr 
zu Gott vorgenommen hatten. 

 

      Die Antwort 
lautete wie 
folgt: Im Vor-
feld des Be-
suchs Jonas 
gab es ein hef-
tiges Erdbeben, 
gefolgt von ei-
ner    teilweisen 

Sonnenfinsternis. Zudem hatte der König viele Neider im Ausland und musste damit rech-
nen, vom Ausland militärisch angegriffen zu werden. Und da viele Menschen im Umfeld 
Ninives Ephraimiter waren, wusste er ganz genau, dass das Erdbeben eine Ankündigung 
weiterer Naturkatastrophen war, welche der Gott der Ephraimiter schicken würde. Als 
Jona kam, war die Haut seines Gesichts von der Magensäure des Fisches weiss und wie von 
einem Brand entstellt. Deshalb glaubte ihm der König, als Jona die nächste Katastrophe 
ankündigte. Darum wandten sich König und Volk einschliesslich Ephraimiter dem Gott Jo-
nas zu. 
 

 Der Wurm, welcher die Blätter von Jonas Baum auffrass, trug den damaligen hebrä-
ischen wissenschaftlichen Namen „Ostwurm“; er war aus dem Osten eingeschleppt wor-
den. 
 

 Nun meldeten sich Geschäftsleute, ebenfalls Brüder aus Fernost: „Es war ein Seiden-
wurm. Er war versehentlich oder bewusst aus dem Reich der Mitte hinausgeschleppt wor-
den. Jetzt befürchten wir, dass noch weitere Seidenwürmer hier sind und hier weiter ge-
züchtet werden.“  
 

https://www.ancientmesopotamia.org/settlements/nineveh.php
https://www.heraldofhope.org.au/who-built-nineveh/


 Danach wechselte dieser Mann das Thema: „Wir erwarten Ossi-Leute, welche wir 
bei unserer Ankunft hier kennengelernt haben, und welche mit uns nach Fernost kommen 
wollen.“ Doch wer diese geheimnisvollen Ossi-Leute waren, konnte niemand sagen. 
 

 Eine Befragung aller umstehenden Gruppen erbrachte nichts: „Ossi-Leute? Noch nie 
gehört.“ 
 

Rätsel 
Um welche Art von Tier handelte es sich beim wissenschaftlichen Ausdruck „Ostwurm“? 

O Regenwurm O Ohrwurm        O Raupe 
 
 

*     *     * 
 

 

   Das Assyrische Reich gilt als 
das erste Weltreich der westli-
chen Hemisphäre (Europa und 
Nahost). Die Siegermächte 
über die Assyrer waren an den 
Gefangenen der zehn Stämme 
aus dem Nordreich Israel nicht 
länger interessiert, da diese in-
zwischen zu zahlreich gewor-
den waren und mehr und mehr 
als Bedrohung empfunden wur-
den. Und zurück ins Heilige 
Land konnten sie nicht kehren, 
weil ihre Dörfer und Pflanzun-
gen bereits von Einwanderern 
aus Edom und Hittit (Hethiter) 
übernommen worden waren.  

       Zudem verlangten die Siegermächte, dass diese zehn Stämme bald wegziehen müss-
ten, weil die Einheimischen deren Häuser und Pflanzungen übernehmen möchten. Zur-
zeit fanden Beratungen statt, wohin diese zehn Stämme aus dem Nordreich nunmehr 
alle ziehen sollten.  

 

Das Assyrische Reich war ein Staat des sogenannten Alten Orients mit Ursprung im nördlichen, auch als Zweistromland bezeichneten 
Mesopotamien. Es existierte über einen Zeitraum von etwa 1200 Jahren, vom Beginn des 18. Jahrhunderts v. Chr. bis zu seiner Vernich-
tung um 609 v. Chr. Seine Geschichte wird in drei Perioden eingeteilt: das Alt-, Mittel- und Neuassyrische Reich. Namensgeber sowohl 
für das Reich als auch für seine erste Hauptstadt war Assur, der höchste Gott im Glauben der Assyrer.  
Das Neuassyrische Reich (ab dem 9. Jahrhundert v. Chr.) gilt als das erste Großreich der Weltgeschichte. Sein Mittelpunkt lag am Tigris. 
Das Machtzentrum hatte sich von der Stadt Aššur (heute: Kalat Scherkât) mit der Zeit nur geringfügig nach Norden in die Städte Kalach 
(Nimrud) und zuletzt Ninive verschoben. In seiner größten Ausdehnung unter Assurbanipal erstreckte sich das Reich im Osten über Ba-
bylon bis hinein in den heutigen Iran, im Westen bis ans Mittelmeer und über das Alte Ägypten bis nach Nubien (assyrisch: Meluḫḫa).  
Die Assyrer sind seit dem 2. Jahrtausend v. Chr. am mittleren Tigris nachgewiesen. Erste Ansiedlungen am Großen Zab und am oberen 
Tigris werden bereits um 2500 v. Chr. vermutet. Die Assyrer entstanden aus einer Vermischung von nicht-sumerischen Bewohnern aus 
der noch älteren Halaf- und Samarra-Kultur mit semitischen Einwanderern.[1]  
https://de.wikipedia.org/wiki/Assyrisches_Reich 
Hinweis: Samarra wurde durch Siedler aus Samaria, dem Nordreich im Heiligen Land, gegründet. Bei den frühen Einwanderern semiti-
scher Zugehörigkeit handelte es sich um Ephraimiten. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Alter_Orient
https://de.wikipedia.org/wiki/Mesopotamien
https://de.wikipedia.org/wiki/A%C5%A1%C5%A1ur_(Gottheit)
https://de.wikipedia.org/wiki/Weltreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Tigris
https://de.wikipedia.org/wiki/A%C5%A1%C5%A1ur_(Stadt)
https://de.wikipedia.org/wiki/Nimrud
https://de.wikipedia.org/wiki/Ninive
https://de.wikipedia.org/wiki/A%C5%A1%C5%A1ur-b%C4%81ni-apli
https://de.wikipedia.org/wiki/Iran
https://de.wikipedia.org/wiki/Altes_%C3%84gypten
https://de.wikipedia.org/wiki/Nubien
https://de.wikipedia.org/wiki/Tigris
https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fer_Zab
https://de.wikipedia.org/wiki/Sumerer
https://de.wikipedia.org/wiki/Halaf-Kultur
https://de.wikipedia.org/wiki/Samarra
https://de.wikipedia.org/wiki/Semiten
https://de.wikipedia.org/wiki/Assyrisches_Reich#cite_note-1


Das assyrische Königshaus musste als Folge der erlittenen Niederlage die vielen ero-
berten Länder bis hin nach Ägypten entlassen, dazu auch all jene Kriegsknechte, welche 
aus diesen Ländern eingesetzt worden war. Damit schrumpfte die assyrische Armee so 
weit zusammen, dass sie fortan nur noch als Heimwehr gegen Angriffe von aussen einge-
setzt werden konnte 

Nun gab der König bekannt: „Weil die Alt-Assyrer, jene von König Assur-Banipal, den 
Krieg gegen die neuen Bergvölker verloren hatten, wurden die Fremden zu Freien erklärt; 
allerdings unter einer Bedingung: Sie durften nicht zurückkehren in ihre frühere Heimat 
Samaria. Sie durften jetzt gehen, wohin sie nur wollten. Aber weil ihrer so viele waren, 
mussten sie sich absprechen mit den benachbarten Königshäusern, die ihnen bereits frü-
her Geleitrecht und teilweise sogar Gastrecht gewährt hatten.  
 

Hinweis zu späteren Ereignissen 
   Das Assyrische Reich [Der Begriff Reich bedeutete ursprünglich eine Herrschaft über 
Volk und Land. Reichtum dagegen bedeutete viel Geld und Güter in Eigentum.] endete 
um 632 v.Chr. B.C.. Es wurde durch Babylonier, Skythen sowie Meder besiegt. 

 
   Die Meder waren Verwandte der Perser. Die Skythen waren Hebräer. Sie waren be-
kannt für folgende Einzelheiten: 
1)Ihr Militär war stark und schnell, zu einem grossen Teil beritten. 
2)Sie verwendeten bei ihrer Arbeit Sensen; diese bewiesen den bereits erfolgten jahres-
zeitlichen Übergang von der Weidehaltung zur Stallhaltung. Diese Sensen wurden in 
Kriegszeiten zu Schwertern als Verteidigungswaffen. 
3)Sie kamen als Ker-Mannen um das Kaspische Meer herum und zogen nördlich des 
Schwarzen Meeres nach Europa. Dabei erlangten sie zwischen den beiden Meeren gros-
sen Ruhm durch ihre tapfere und schnelle Reitertruppe. 
 
Rätsel 
Auf welchen Stamm trafen diese Merkmale zu? 

O Juda O Issaschar        O Levi 

 
Die Sense wurde in Persien erfunden, als Verlängerung der bereits bekannten Sichel. 
Das persische Urmodell wird noch heute im Alpenraum auf Bestellung hergestellt. Bei 
Gelegenheit kommen wir darauf zurück. 

 
 

*     *     * 
 Das assyrische Weltreich wurde, wie oben erwähnt, von einer vereinigten Armee aus 
drei Nationen besiegt: Babylon, Skythen und Meder. Davon mussten die Skythen anschlies-
send auswandern, da sie zu den zehn Stämmen des Nordreichs gehört hatten. Die Meder 



wurden zurückgesetzt und kamen später in Zusammenarbeit mit Persien zum Zug. Die ei-
gentliche Siegermacht hiess nun Babylon. Dabei wurde Babylon zu dieser Zeit, nebst der 
Königsfamilie, bereits an zweiter Stelle von amalekitischen Hyksos-Pharaonenfamilien do-
miniert, welche durch die Kopten aus Ägypten vertrieben worden waren. Dazu gehörte die 
amalekitische Agagiter-Königsfamilie, welche den Gross-Wesir Haman stellen durfte. Da-
mit wurde Babylon bereits grossenteils von Amalekitern regiert. 
 

Der wichtigste Entscheid dieser Familie bestand nun darin, das durch den Wegzug 
der Hebräer – einschliesslich ihrer Skythen – entstehende Vakuum an frei werdenden Häu-
ser und Pflanzungen durch massenweisen Zuzug von edomitischen Amalekitern gleich wie-
der zu füllen. 
 

Als erste wichtige Neuerung erefolgte die Machtübernahme des babylonischen Kö-
nigshauses durch die Priester des Fischgottes Dagon, welche zu Ehren Nimrods die Baby-
lonische Bruderschaft der schwarzen Meeresschlange gründeten. Dies war der erste Frei-
maurerorden weltweit. Die Dominanz der edomitischen Amalekiter unter der Königsfami-
lie Agag über das Geschehen in Babylon hielt volle 1600 Jahre an.  
 
 

Rätsel 
Welcher hebräische Stamm hatte das Erstgeburtsrecht von Rahel? 

O Ephraim    O Juda O Dan 

 
 

Kapitel 43 

05.043 Die Ossi kommen 
 

Und tatsächlich: Sie kamen schon bald, diese Ossi (Osse, Ossih). Sie stellten sich als 
Ossi vor und schlossen sich der Reisegruppe aus Fernost an. Der Älteste der Ossi erklärte: 
„Wir wollen möglichst weit weg an einen Ort hin ziehen, an welchem wir ungestört und in 
Freiheit und Frieden leben dürfen. Und unsere Freunde aus Fernost haben uns ein solches, 
noch unbesiedeltes Gebiet fernab auf einer Insel versprochen. 
 

Die Ossi hatten ihren Namen von König Hosea, dem letzten König des Nordreichs. 
Dieser König Hosea war von assyrischen Gnaden eingesetzt worden. Er war tributpflicht: 
Er musste grosse Zahlungen und Naturalien wie Getreide an den assyrischen König ablie-
fern. Durch diese Tributpflicht wurde König Hosea verpflichtet, sein Königreich im Sinne 
der Assyrer zu regieren. Doch bereits nach kurzer Zeit endete seine Herrschaft gewaltsam. 
Sämtliche Bewohner des Nordreichs mussten wegziehen in die Assyrische Gefangenschaft. 
Kurz danach erneut weg aus Assyrien/Armenien. 



 
             https://en.wikipedia.org › wiki › Hoshea 
             Hoshea (Hebrew:  ֶּ֤ש  (Hōšē'a, "salvation"; Akkadian: Aúsiʾa [a-ú-si-ʾ]; Latin: Osee ,ל עֵׁ
             https://www.answers.com/Q/What_year_did_Jonah_go_to_Nineveh 
 

   Die Ossi-Leute hatten Gesichter, welche für den Stamm 
Gad typisch waren. Es gab tatsächlich eine weitere grosse 
Gruppe von Gad-Angehörigen, welche nach Bamyan in Af-
ghanistan mitzogen und sich dort in einem grünen Tal inmit-
ten schützender Berge niederliessen; lediglich die Ossi-Leute 
wollten sofort weiterziehen, hin in ihre neue Heimat.  Diese 
Gad-Leute waren sehr friedlich. Ihr Ältester, welcher wollte, 
dass sie hier bleiben, war nicht etwa ein militärischer Haupt-
mann, sondern ein noch junger und friedsamer Lehrer, ein 
Gote aus dem Stamm Gad namens Buda. Dieser junge Lehrer   

  namens Buda war ein so genannter Laienprediger, denn er gehörte nicht zum Stamm der 
Leviten. In Bamyan eröffnete er eine Schule. Seine Schüler errichteten in einer senkrech-
ten Felswand ein 50 Meter hohes Standbild von ihm; das höchste Standbild Budas. Damit 
zeigten ihm seine Schüler ihre Dankbarkeit und Anerkennung. 

   

*     *     * 
Hier taucht Jona im Zusammenhang mit der Biographie Jerobeam II auf, dessen Re-

gierungszeit bekannt ist (793-753 v.Chr.). Da hier von einer anderen Prophetie Jonas die 
Rede ist, kann man davon ausgehen, dass er längere Zeit als Prophet dem Herrn diente und 
der Auftrag, nach Ninive zu gehen, erst am Ende seiner Laufbahn einzuordnen ist (ca. 765 
v.Chr.). Jona stammte aus dem kleinen Dorf Gath-Hepher, das etwa 3 km nördlich von Na-
zareth zu finden ist. Nach einer mündlichen Überlieferung, von der es allerdings keine Be-
weise gibt, war Jona der Sohn der Witwe von Zarpat, den Elia aus den Toten auferweckt 
hat (1.Kön 17,8-24). 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hoshea


Rätsel 
Auf welcher Insel lebten die Ossi – bis heute? 

O Ceylon (Sri Lanka) O Taiwan O Japan 

 
 

Kapitel 44 

05.044  Herzenssehnsucht  
 

Rebekk’ha wartete, wie stets am späten Nachmittag, auf der Treppe vor dem Kö-
nigspalast sitzend; sie sass auf ihrem selbst genähten und selbst mitgebrachten Kissen. 
Dass sie bis jetzt nichts von ihrem sächsischen Jungmann gehört hatte, achtete sie mittler-
weile als ein gutes Zeichen. Gut, weil der Jungmann besonders klug, achtsam und bedäch-
tig war. Er brauchte mehr Zeit, um herauszufinden, ob er sich hier im Land und mit den 
Leuten sowie den benachbarten Völker mit verschiedenen Sprachen, Sitten und Gebräu-
chen würde einleben können. Er musste wissen, ob ihn die Menschen wohlwollend anneh-
men oder eher zurückweisen würden. Das war der erste Grund, weshalb er mehr Zeit be-
nötigte. 

 

Zudem würde er nur dann persönlich hierher zurückkommen, wenn er es ernst mit 
ihr meinte. Mehr Zeit benötigte er deshalb noch aus einem anderen Grund, nämlich um 
herauszufinden, ob sein Herz mitmachte, und ob die noch junge, zarte Liebe auf lange Sicht 
halten würde. Falls nicht, würde er auf einem anderen Weg in seine Heimat zurückkehren 
und sich durch einen Boten verabschieden lassen. Auch aus diesem Grund musste ihm Re-
bekk’ha diese Zeit des Bedenkens einräumen, ohne irgendwie Einfluss oder gar Druck auf 
ihn ausüben zu können. Er musste, wenn schon, dann aus freien Stücken kommen. Da bis-
lang noch kein Bote gekommen war, wartete sie ruhigen Herzens weiterhin. Die Zeit würde 
zeigen, wie es weitergehen würde.  

 

Was ihr Kraft gab, auszuharren, war die stille Liebe ihres eigenen Herzens, die sie 
immer wieder bestärkte zu sagen: „Entweder der, oder dann gar keiner!“ Sie hatte sich 
versprochen, den Jungmann auch dann weiter zu lieben, falls er nicht erscheint. Was ihrem 
Herzen und ihrer stillen Liebe Nahrung gab, war die Dankbarkeit für die Erinnerung. Eine 
Erinnerung für das ganze Leben, denn die Stunden in Gegenwart ihres Jungmannes waren 
die schönsten und die glücklichsten, die unbeschwertesten, fröhlichsten und lustigsten 
Stunden ihres ganzen Lebens; mit Abstand. Stunden, die sie nie mehr missen möchte; Stun-
den, welche sie innerlich mehr bereichert haben als ihr ganzes früheres Leben zuvor. Und 
dieser Reichtum blieb ihr, selbst dann, wenn der Jungmann über einen anderen Weg nach 
Hause zurückkehren würde. Die Sachsen sind einfach anders. 

 

Auch an diesem späten Nachmittag wartete Rebekk’ha geduldig. Er würde nicht früh 
am Morgen kommen, sondern gegen Abend, wenn notwendig nach einem Gewaltsmarsch. 
Erst wenn die Sonne unterging, würde sie wissen, dass er für heute nicht mehr kommen 
würde. 

 

Es war dies der sechste Tag der Woche, der Freitag, Rebekk’has freier Tag. An den 
andern Wochentagen arbeitete sie zusammen mit mehreren jungen Frauen und Mädchen 



in der Hofstickerei. Hier wurden die wunderschönen Trachten geschneidert und bestickt, 
welche die Frauen und die Mädchen am siebten Tag der Woche sowie an wichtigen Feier-
tagen und an Hochzeiten trugen. Der wunderschöne Farbton rot der Trachten bedeutete 
sinnbildlich: Herzblut – Liebe. Ob sie sich jemals ihrem Jungmann in diser Tracht würde 
zeigen dürfen, anstelle des weissen Leinengewandes für den Alltag? Um ihm ihre Liebe 
ohne Worte zu bezeugen? Rebekk’ha getraute sich nicht, dem eigenen Herzen eine Ant-
wort zu geben. 

 

Die Sonne stand noch immer hoch oben und wärmte kräftig, als Rebekk’ha in der 
Ferne eine winzige Staubwolke entdeckte, die rasch näher kam. Es musste sich um einen 
Hauptmann der Palastwache handeln, welcher die sächsische Reisegruppe begleitet hatte. 
Er musste einen Grund haben, weshalb er als Bote so schnell vorausritt. Es musste ein ganz 
wichtiger Grund sein. Aber Rebekk’ha vermochte nicht zu erraten, ob es ein guter oder ein 
unguter Grund war. 

 

Nun erhob sie sich und wartete ab. Als der Offizier das wie wild kämpfende Pferd 
anhielt, rief er Rebekk’a zu: „Sie kommen. Alle. Grund für die Eile ist die Zubereitung des 
Essens.“ Es war der sechste Tag der Woche, und an diesem Tag wurde das Abendessen 
noch vor Sonnenuntergang eingenommen. Sofort rannte ein bereitstehender Diener ins 
Innere des Königspalastets. Ein anderer Diener übernahm das Pferd und führte es zur 
Tränke. 

 

Der Hauptmann der Palastwache nickte Rebekk’ha zu. Das bedeutete: Entgegen ge-
hen. So begleitete er Rebekk’ha langsam auf dem Weg der Staubwolke entgegen. Aus der 
Reisegruppe machte sich ein Mann sichtbar, welcher ruhigen Schrittes näher kam, wäh-
rend die übrigen Männer der Reisegruppe sich zurückhielten. Es war ihr Jungmann, wel-
cher ihr entgegen kam. 

 

Nach geltenden Regeln durfte Rebekk’ha weder dem Jungmann in die Augen sehen 
noch ihn berühren. Das einzige, was sie tun durfte, um ihm die Bereitschaft ihres Herzens 
zu zeigen, war es, niederzufallen auf ihre Knie, sich niederzubeugen und das Gesicht mit 
den flachen Händen zu verbergen und abzuwarten;  was sie nun ohne zu zögern auch tat. 

 

Ihr Jungmann aus Sachsen sprach sie an: „Sei gegrüsst! Und bitte erhebe dich!“ Jetzt 
erhob sich Rebekk’ha und durfte ihrem Jungmann in die Augen sehen. Lange sahen sie 
einander an, um zu prüfen, ob der andere dem Blick standzuhalten vermochte; eine Prü-
fung der Ehrlichkeit, welche beide bestanden. Nun wusste Rebekk’ha, dass es der Jung-
mann aus Sachsen ernst mit ihr meinte. Es war dies ihr grösstes Glück und der grösste 
Reichtum in ihrem Leben. 

 

So gingen sie nebeneinander her, in höflichem Abstand der Reisegruppe weiter hin-
ten: „Du zuerst!“ – „Nein, du!“ – Und so kam es, dass der Jungmann aus Sachsen seine 
Verantwortung ergriff und Rebekk’ha berichtete, was die jungen Leute aus Sachsen unter-
wegs alles erlebt hatten, und wo überall sie gewesen waren.  
   

*     *     * 



Doch Rebekk’has Vater widersprach. Die Begründung würde bald folgen. Zuerst 
wurde gegessen, wegen des Sonnenuntergangs. Danach begann die Sabbathfeier. Ein 
Priester nahm die Feier vor, unterstützt von einem Männerchor, bei welchem der Cantor 
(Solist) die Melodie in Moll sang, unterstützt von den singenden Männern, welche zur Be-
gleitung die Melodie des Cantors halblaut harmonisch unterlegten. Sie stellten sinnbildlich 
einen Engelschor dar.  

 

Nach der Feier bat Rebekk’ha ihren Vater, den Grund für seine Ablehnung zu sagen. 
Dieser antwortete, er benötige die Zustimmung der sächsischen Königsfamilie, denn hier 
ginge es um weit mehr als nur um eine Hochzeit. 

 

Nun meldete sich der ältere Bruder des Jungmanns: „Diese Zustimmung bekommst 
du, o König, hier und jetzt! Ich bin der verantwortliche Mann für diese Reisegesellschaft, 
der Wesir, und ich habe das Recht, Entscheide zu fällen, welche im Interesse des sächsi-
schen Königshauses liegen. Joachim, Rebekk’has Jungmann, ist lediglich der fünfte in der 
Thronfolge. Er wird, ausser in Kriegszeiten, nie als König in Frage kommen. Sein Einsatz hier 
ist für das sächsische Königshaus von weit grösserer Bedeutung, als sein Verweilen zu-
hause. Aus diesem Grund stelle ich ihn frei für eine solche Entscheidung, unter einer einzi-
gen Bedingung.“ 

 

„Und das wäre?“ 
 

„…nur wenn sich die beiden Herzen finden. Nur dann.“ 
 

Nun nickte der König und sagte: „Die Sachsen sind kluge Leute. Etwas Besseres hätte 
mir und meiner Tochter nie passieren können. Hiermit gebe ich Rebekk’ha frei.“ Diese be-
gann zu weinen und bedankte sich bei ihrem Vater. Dieser fragte: „Aber wie wollt ihr in 
Sachsen entscheiden, ob sich zwei Herzen gefunden haben?“ 

 

„Mit einem Reigen. In diesem Fall trägt das Mädchen zwei rote Schleifen.“ 
 

„Ihr seid kluge Leute. Einverstanden.“ 
 

*     *     * 
 Und so kam es, dass die Beiden zu hebräischer Hirtenmusik eines Dudelsacks wohl 
oder übel einen solchen Reigen aufführten, nicht nur um zu zeigen, ob sich die Herzen 
gefunden hatten, sondern auch um vor Publikum Durchhaltevermögen zu zeigen. Joachim 
musste zeigen, dass er die Führung so übernahm, dass Rebekk’ha auch tatsächlich in der 
Lage war, seine Führung zeitgleich zu verstehen und zu befolgen. Und beide mussten zei-
gen, dass sie für den andern das Beste zu geben gewillt waren. 
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Rätsel 
a)Welche Farbe hatten die beiden Schleifen der jungen Frau? 

O rot    O weiss O schwarz 

b)Was bedeutete die Farbe der beiden Schleifen? 

O Liebe    O Trauer O weiss nicht 

c)Rebekk’ha legte ihre beiden Hände freiwillig flach auf die Schultern des jungen Mannes. 
Was bedeutete dies? 

O ein Sicherheitsbedürfnis        O ich denk an dich! O ich mag dich! 

d)Rebekk’ha schaut Joachim fest in die Augen. Was bedeutet dies? 

O prüfen, ob der andere standhält, als Zeichen der Ehrlichkeit        O beenden wollen 

e) War die junge Frau glücklich? 

O kaum        O weiss nicht O denke schon O nicht glücklich, sondern überglücklich 

f) Waren die zwei füreinander geschaffen? 

O kaum        O weiss nicht O denke schon  
 

*     *     * 
 So kam es, dass Joachim von Sachsen und Rebekk’ha von Hiberien [gleicher Name 
wie bei spanisch Hiberien] aus Liebe und aus gegenseitiger Wertschätzung heirateten. Die 
Feier wurde mit viel Blumenschmuck umrahmt.  

 

Bereits am folgenden Sonntag, dem ersten Tag der Woche, fand die Hochzeit statt. 
Der gleiche Priester nahm die Feier vor, unterstützt von einem Männerchor, bei welchem 
der Cantor (Solist) die Melodie in Dur sang, unterstützt von den singenden Männern, wel-
che zur Begleitung die Melodie des Cantors halblaut harmonisch unterlegten. Sie stellten 
sinnbildlich einen Engelschor dar.  

 

Joachim und Rebekk’ha wurden gefragt, ob sie den Bund der Ehe freiwillig und für 
das ganze Leben eingehen wollten. Beide sagten: „Ja!“ 

 

Anschliessend an die Feier trat der König nach vorn und fragte Joachim: „Bist du be-
reit, das Amt meines Gross-Wesirs zu übernehmen?“ 

 



Joachim antwortete mit: „Ja!“ 
 

Die Menschen jubelten. Sie freuten sich riesig, weil jetzt das eigene Königreich wei-
ter bestehen würde. Blumengeschmückte Mädchen führten ihren Reigen auf und sangen 
dazu. Der Name Joachim wurde zu einem beliebten Bubennamen in Hiberien, später auch 
in Armenien. 

 

Es gab regionale Eigenheiten zu essen. Zuerst eine Frühlingsrolle: Hackfleisch in ein 
Weinlaub (Blatt einer Rebe) eingerollt. Man ass sie, wie üblich, von Hand mitsamt dem 
Blatt. Das rotbraune Blatt vom letzten Herbst war eingemacht in Tonkrug gefüllt mit Essig. 
Darum war das Weinblatt das Wichtigste daran. Der König erklärte: „Wer täglich ein Wein-
blatt isst, erspart sich damit den Arzt. Danach folgte ein Zicklein (unterjähriges Ziegenböck-
lein), gebraten an einer Pilzsauce und als Beilage Saffranlinsen. Zur Nachspeise gab es Karp-
fensalat und dazu ein kleines Stück Hiob-Käse, gespickt mit einer entsteinten Olive; dieser 
Käse war weich zu essen und äusserst gut für die Verdauung. Ausnahmsweise durften die 
Knechte einen Metallbecher voll Wein trinken, dazwischen einen Tonbecher voll Bergwas-
ser. 

Der König räumte dem Gross-Wesir einen Monat Zeit ein, um die Sprache zu erler-
nen und um sich auf seinen Dienst vorzubereiten.  

 

Joachim fragte Rebekk'ha, was sie’am liebsten tun würde. 
 

Sie antwortete: „Am liebsten möchte ich mein Heimatdorf besuchen. Ich war noch 
nie dort. Es ist das Dorf meiner Mutter. Sie starb leider allzu früh. Sie kam als Dienstmagd 
hierher, weil sie wusste, wie man Weichkäse macht; dort oben machen dies die Frauen 
und die Mädchen. Leider starb sie allzu früh.“ 

 

Dein Wunsch sei mir Befehl!“ 
 

Der König freute sich sehr und dankte den Sachsen nochmals für die Kiste mit dem 
Zinnvorrat. Die Abordnung aus Sachsen verabschiedete sich. Ihr Heimweg würde zu Beginn 
der gleiche sein wie der Weg zu Rebekk’has Heimatdorf. Aus diesem Grund taten sie sich 
zusammen. Rebekk’ha war überglücklich, zusammen mit den Sachsen eine Reise tun zu 
dürfen. Die Sachsen sind einfach anders! 
 
Rätsel 
Auf welcher Insel lebten die Ossi – bis heute? 

O Ceylon (Sri Lanka) O Taiwan X Japan 

 
 

 
 

*     *     * 
 

 
 

 
 

Kapitel 45 



05.045  Der Ruf der Berge  
 

Die Reise ging nun, das neue Ehepaar samt den Brüdern aus Sachsen zu Fuss in ein 
Hochtal im Kaukasus: Swanetien. Dieses Volk gehörte zum Königreich Tiflis; die Leute hier 
waren Hebräer aus dem Stamm Dan. 
 

  

       Rebekkha durfte nach Belieben auch 
reiten. Ihr Pferd war, wie damals üblich, 
etwas grösser als ein Pony. Die Reisege-
sellschaft wurde zusätzlich beschützt 
durch einen Gardeoffizier mit einem Zug 
bewappneter Soldaten. 

Schon bald tauchten vor ihnen übergrosse Schneeberge auf, und die Reisegesell-
schaft ging in dieser wunderschönen Bergwelt fast unter. 

  

     Die ungewohnte, 
ehrfürchtig anste-
ckende Stille dieser 
faszinierenden Berg-
welt wurde nur 
durchdrungen vom 
kräftigen, majestäti-
schen Rauschen des 
Bergbachs,  welches 

jeweils nachmittags anschwoll zu einem beängstigenden Tosen eines Wildbachs – wegen 
der Schneeschmelze in der grossen Höhenlage von 4000 bis über 5000 Metern, welche 
jahreszeitlich erst jetzt einsetzte. 
 

    
 

 Auf einem Felsen weit oben sass ein Steinadler, welcher plötzlich abhob eine Kurve 
zog und sich danach im Sturzflug mit unglaublicher Schnelligkeit fallen liess. Er zielte auf 
ein nichts ahnendes Murmeltier, ein Jungtier, welches noch nicht verstand, welchen Ge-
fahren es ausgesetzt war, weshalb es auch nicht auf den den ersten Warnpfiff reagierte.  
 

    
 



Ein altes Männchen auf Wache pfiff mit einem lauten, scharfen und durchdringen-
den Pfiff; doch es war bereits zu spät: Der Adler griff das Jungtier und zog es mit Hilfe seiner 
Krallen hoch zum Felsen.  

 

Ein Lämmergeier wartete indessen ge-
duldig auf die Überreste; er selber frass sogar 
Knochen, welche er bei Bedarf fallen liess und 
zerkleinerte. Ein Auerthahn gluckste nach ei-
ner Freundin. Ein Steinbock beobachtete die 
zweibeinigen Eindringlinge. Was die nur woll-
ten? 

  
 

Die Reisegesellschaft war aber nicht nur gekommen, um eine Zeit gemeinsamer 
schöner Erlebnisse machen zu können, denn Rebekk’ha wusste, dass es hier etwas ganz 
Wichtiges zu kaufen gab: Gelbe Bergkühe. Es war dieses Vorhaben, welches dieser Berg-
fahrt, wie man damals sagte, eine hohe Bedeutung verlieh. 
 

Und tatsächlich erreichten sie ein Dorf mit lauter Bergbauern. Es war das Bergdorf 
Ushguli, welches auf gut 2100 Metern über Meer lag und damit das höchstgelegene Berg-
dorf ganz Europas darstellte. Es war ein Dorf in völliuger Stille, inmitten der Bergwelt, in 
welcher man nur einen einzigen Laut vernahm, nämlich das nachmittägliche Tosen des zum 
Wildbach angeschwollenen Enguribaches. 

 

Das Dorf selber wurde beschützt von majestätischen, riesigen Schneebergen; der 
Gipfel des Hausbergs lag auf über 5‘000 Metern über Meer.  

Und hier, in dieser knisternden Stille, 
die fast greifbar erschien, sassen Bergbauern 
gerade vereint bei der Brotzeit und verzehr-
ten ihr Vesperbrot. Sie winkten mit der Hand: 
„Setzt euch! Greift zu!“ 

 

Die Männer trugen runde randlose Filz-
kappen; randlos, damit die Kühe beim Mel-
ken nicht mit dem Schwanzende diese Kap-
pen wegfliegen lassen.       Anano Chikhradze 

 

 

Diese Erfindung wurde in den folgenden Tagen übernommen und im Alpenraum als 
Sennenkäppi (Melkermütze) weitergeführt. Diese Bergbauern bewirteten sie mit all dem 
wenigen, das sie hatten. Ihr Brot war ohne Hefe gebacken, ganz flach und knusprig. Man 
musste es entweder von Hand brechen oder mit den Zähnen knacken. Diese Art von Brot 
wurde als Knäckebrot übernommen. Die Bergbauern bezeichneten sich selber als Svaneti. 

 

Und hier gab es tatsächlich verschiedene Viehrassen: Schwarze armenische Kühe in 
Mutterkuhhaltung; Grauvieh in Mutterkuhhaltung, zum Melken gelbweisse Kühe, dann 
auch noch gelbe Kühe, die ursprünglich aus Ägypten stammten, und die über Mesopota-
mien nach Persien und von dort nach Swanetien gebracht wurden; diese gelben Kühe wa-
ren, wegen ihres niedrigen Gewichts, berggängig. Nach ihnen benannte Mose die Tausend-
schaft der Gelbochsen. 
 



 
https://www.itinari.com/svaneti-the-most-beautiful-place-in-the-whole-caucasus-f40y 
Anano Chikhradze 

 

Was an diesem Bergdorf jedoch auffällig war, das waren die vielen Türme; jede 
Familie besass einen solchen Turm. Auch anderswo gab es Türme, vor allem damit man 
weite Ebenen besser überblicken konnte. Aber hier konnte man gar nicht weit blicken, weil 
die Berge im Wege standen. Zudem war das Bergdorf rundum bestens geschützt durch 
sehr hohe, steile und auch im Sommer noch immer vereiste Berge. Zudem fiel auf, dass die 
Häuser nicht aus dem reichlich vorhandenen Werkstoff Holz erbaut waren, sondern 
ausnahmslos aus Stein. 

 

Als die Reisegesellschaft vom Dorfältesten höflich zum Bleiben eingeladen wurde, zu 
abendlicher Speis und Trank sowie zur Beherbergung, ergab sich bald ein anregendes 
Gespräch. 

 

Dabei meldete sich ausgerechnet Rebekk’has frischgebackener Ehemann zu Wort: 
„Auch bei uns haben wir Murmeltiere, sogar Biber, und auch Rehe. Aber in unseren Bergen, 
dem Weser Bergland, bauen wir die Häuser aus Holz und ohne Türme. Und so viele Türme 
in einem einzigen Dorf würden wir niemals bauen. Das Ganze ist in unseren Augen ein 
wenig merkwürdig, ja undurchsichtig. Habt ihr etwa Angst vor Wölfen und Bären?“ 

 

Der Dorfälteste antwortete geduldig: „Angst nicht vor den Wölfen und Bären, 
sondern vor etwas anderem. Wir sind das höchstgelegene Bergdorf Swanetiens. In diesem 
Bergdorf wohnen und leben wir seit Menschengedenken. Wir lieben unsere Heimat, die 
Ruhe und den Frieden hier oben. Jedoch sind nachträglich Bergknappen um den Kaukasus 
herum auf die andere Seite, die Nordseite, gezogen. Dort schürfen sie Gold, Silber und 
Kupfer. Diese Edelmetalle verkaufen sie an Goldschmiede in Tiflis, welche damit für ver-
schiedene Könige Münzen prägen.“ 

 

Nun unterbrach ein Mann aus der Reisegruppe: „Aber das hat doch gar nichts mit 
diesen Türmen zu tun?“ 

https://www.itinari.com/svaneti-the-most-beautiful-place-in-the-whole-caucasus-f40y


 

„Doch, doch“, erwiderte der Dorfälteste, ein Familienvater. „Diese Bergknappen ka-
men im Sommer, wenn der Karawanenweg über den Kaukasuspass offen war, auf unsere 
Seite herüber und raubten unsere Mädchen unter heftiger Waffengewalt als Kinderbräute. 
Wenn sich die Väter für die Mädchen wehrten, nahmen sie einen dieser unbewaffneten 
Väter unter Waffengewalt gefangen und folterten ihn auf scheusslichste Weise – an sei-
nem Mannsstück.“  

 

Der Familienvater nickte mit dem Kopf hin zu einem jungen Mann: „Er hier ist Pro-
phetenschüler an der Prophetenschule von Tiflis. Jeweils in den Sommerferien müssen 
diese Schüler ein Praktikum machen; darum ist er für einige Wochen hier. Er kann euch 
mehr sagen, wer diese Bergknappen sind.“ 

 

   
 

Hinweis 
Die hier unter der Bezeichnung Philister aufgeführten 
und mit Hilfe der 3D (dreidimensionale) Technik 
rekonstruierten Männerhäupter gehen teilweise auf die 
Kain-a’anäer (Söhne Kains) zurück. Das Erbgut auf der 
paternalen (väterlichen, männlichen) Linie galt bereits 
damals als „im Blut“, das heisst als nicht mehr 
veränderbar und für die weiteren männlichen Nach-
kommen als stets dominierend.   Die  unterschiedlichen  

 

Tsch’tschene  

Gesichtsformen gingen dabei auf unterschiedliche Frauen und Mädchen zurück. Eine 
dieser Direktlinien stellen die Tsch’tschenen dar – bis heute. Ihre Physiognomie 
(Gesichtsform und Gesichtszüge) sind wegen der biologischen Dominanz gleich 
geblieben – bis heute. 

der männlichen 
kaina’anitischen 

Linie 

 

Dieser Student, bereits im fortgeschrittenen Semester, antwortete wie folgt: „Wir 
kennen diese Bergknappen. Sie sind auch geschickte Geschäftsleute. Unseren Goldschmie-
den lieferten sie das Edelmetall nur, wenn sie deswegen einen  Bund mit ihnen schlossen 
und durch Überlassung ihrer Töchter als Frauen für die Bergknappen überliessen. Diese 
Bergknappen und deren Geschäftsleute nennen sich heute Tsch’tschenen. Sie stammen in 
direkter Linie von jenen edomitischen Amalekitern ab, welche sich bereits zuvor mit den 
Kaina’anitern verbündet hatten, mit Besiegelung durch Austausch von Buben und Mäd-
chen zwecks gegenseitiger Einheirat. Als Folge dieser gegenseitigen Einheirat erhielten nun 
auch die Tsch’tschenen das blau-schwarze Blut der Kaina’aniter. Seither sind sie auf unsere 
Mädchen aus, bieten viel Geld an, und jene Väter, welche dieses Geld zurückweisen, fol-
tern sie grausam.“ Er holte eine kolorierte (farbig ausgemalte) Zeichnung hervor und sagte: 
„So sehen sie aus. Und sie stehen im Ruf, immer zu kriegen, was sie wollen, immer, absolut 
immer.“ 

 



  
erlebnisrundreisen.de depositphotos.com 

 

Der Dorfälteste setzte wieder ein: „Dank dieser Fluchttürme vermögen wir unsere 
Mädchen und unsere Männer jetzt zu schützen. Jede Familie hat einen eigenen Flucht-
turm erbaut. Wenn der Alarmruf ertönt, muss jede Familie unverzüglich in ihren Flucht-
turm einsteigen. Die Türme und die Häuser sind aus Stein erbaut, weil die Tsch’tschenen 
früher auch unsere Häuser brandschatzten, wenn wir uns ihnen widersetzten. Die 
Tsch’tschenen dulden keine Widerrede. Wer aufmuckt und sich für die Mädchen einsetzt, 
wird gnadenlos gefoltert. Sie wollen immer befehlen und über uns herrschen. Dieses Jahr 
jedoch sind sie noch nicht gekommen.“ 

 

Der Prophetenschüler fuhr fort: „Es gab unten bei den Goldschmieden sogar ein Ge-
rücht, dass die Tsch’tschenen nicht mehr kommen würden.“ 

 

„Aber das ist doch gut“, entgegnete der frischgebackene Ehemann. 
 

„Gut für uns, aber…“ 
 

„Aber?“ 
 

„…nicht gut für die andern.“ 
 

„Welche andern?“ 
 

„Die Skythen.“ 
 

„Aber das sind wir mit unseren Issaschar-Brüdern.“ 
 

„Genau. Sie folgen nun euch. Und wenn ihr nicht auch solche Fluchttürme erbaut, 
dann werden sie früher oder später auch eure Mädchen mit Gewalt rauben, als Kinder-
bräute, und wenn ihr euch widersetzt, werden sie eure Männer auf das Grausamste fol-
tern. – Denkt an uns und unseren Ratschlag, wenn es plötzlich so weit ist.“ 
 

Hinweis 
         Später wurden ähnliche Fluchttürme in Europa mit einer brandsicheren Steinmauer umfasst; 
dadurch erhielten die Fluchttürme die Bezeichnung Bergfried; von bergen – Geborgenheit. Turm und 
Mauer zusammen erhielten die Bezeichnung Burg, ebenfalls von bergen. 

 

*     *     * 
Der Reisegesellschaft sagte das kühle Klima hier oben zu, denn hier gab es genügend 

Trinkwasser das ganze Jahr über, genügend Gras für die Tiere, dazu etwas Ackerland auf 
der sonnigen Talseite für den Anbau von Brotgetreide. 
 

https://www.erlebnisrundreisen.de/georgien-sagenumwobener-kaukasus-wanderreise-von-tiflis-zum-kasbek-nach-swanetien-und-zum-schwarzen-meer
https://depositphotos.com/179076736/stock-illustration-caucasus-region-map-vector-illustration.html


Anderntags wollten die Männer der Reisegesellschaft den Einheimischen bei ihrer 
Arbeit helfen. Doch zuvor zeigten ihnen die örtlichen Familien ihre Fluchttürme. Mit einer 
Leiter stiegen sie auf das Hausdach. Von dort zogen sie die Leiter empor. Dann stiegen sie 
über dieselbe Leiter zur Eingangstüre des Fluchtturms. Hier öffneten sie die Eingangstüre 
mit einem grossen Bartschlüssel. Dann durften die Gäste hineingehen und sich umsehen. 
Es war schlicht gewaltig, was diese Bergbauern hier errichtet hatten. 
 

Einen dieser Türme, den höchsten, durften sie jedoch nicht einsehen. Die Dorfbe-
wohner flüsterten, dass der Besitzer jenes Turms seine Münzen und seine Goldbarren dort 
aufbewahrte. 
 

       Danach zeigten die Einheimischen den Gästen, wie 
man mit einer Sense grasen geht. Die Gäste mussten sel-
ber mit der Sense mähen lernen. Aber die einheimischen 
Leute lachten. Da die Gäste aus Hameln viel grösser waren 
als sie, mussten die Gäste sehr tief in die Hocke gehen, um 
mit der Sense Gras mähen zu können. Bis sie es endlich er-
lernten, kriegten sie weiche Knie, Kreuzweh und den Wa-
denkrampf. Beim Gehen hinkten sie auf beiden Seiten.  

 

Doch die Hausmütter der Gastfamilien wussten Abhilfe zu schaffen: Kräftig einreiben 
mit Rossbalsam. Und tatsächlich: Dies half. 
 

 

       Ein Bergbauer empfahl ihnen, ihre Sensen der 
Körpergrösse gerecht einzustellen, was wegen der 
ungewohnt riesigen Körpergrösse aber nicht voll-
ständig gelang. Danach sagte ein Bergbauer zu 
ihnen: „Jetzt seid ihr richtige Skythen.“ Die Sensen 
stammen ursprünglich aus Persien. Das ursprüngli-
che persische Modell wird, wegen seiner einfachen 
Handhabung, noch immer hergestellt. 
 

 

 
 

Die Einheimischen erklärten den Gästen auch, wie man aus dem Gras durch Trock-
nung an der Sonne Heu machte, als Winterfutter für die Tiere im Stall. Einen ganzen Tag 
lang mussten die Gäste beim Heuen helfen. Danach mussten sie mithelfen, das Heu hau-
fenweise auf dem Rücken einzutragen in ihre Heuschober. Hals und Rücken wurden dabei 
voller winziger Heubällchen, die im Schweiss an den Körper klebten und unglaublich bis-
sen; die Gäste mussten sich gegenseitig ständig den Rücken kratzen. 

 



Am nächsten Tag mussten die Gäste lernen, mit einer aus Haselstangen mit zusätz-
lichem Handgriff erstellten mit Käselaibern gefüllten Kraxe bergauf zu kraxeln. Junge 
Frauen ohne Kraxen stapften hinter ihnen bergauf; diese Frauen wollten mitkommen auf 
die Alp. 

 

Das Wort „Alp“, Mehrzahl „Alpen“, stammt von hier; es ist eine temporäre Noma-
denweide zur Sömmerung der Viehhabe im Hochgebirge.  
 

Hinweis 
       Dabei bedeutete eine Alp eine Wiese an einem Berghang, welcher oberhalb der Grasfläche aus 
Steinen und Felsen bestand. Befand sich die Wiese auf einer Hochebene, wurde sie als Matte oder als 
Alm bezeichnet. So erfolgte die Besiedelung des Alpenraums zuerst auf dem Talboden, danach auf 
Hochebenen und zuletzt an den steilen Hängen, welche oben durch Stein und Fels begrenzt waren. 

 

Am nächsten Tag war Käsetag. Über dem Holzfeuer hing ein Kupferkessel an einem 
beweglichen Holzarm, dem so genannten Galgen. In einem Tonkrug bewahrten sie eine 
Labkultur auf, welche dem Magen eines Kalbes entnommen worden war. Dieses Lab diente 
den Kälbern dazu, dass sich die gesäugte Milch verdickte und dadurch länger hinhielt; als 
Folge dessen mussten die Kälber nicht ständig zu ihrer Mutterkuh zurückkehren um zu 
säugen; das Wachstum der jungen Kälber, die sehr schnell auf den eigenen Beinen stehen 
konnten, erfolgte deshalb überaus rasch. 

 

Jedes Mal beim Käsen mum musste der Käser eine Handvoll Lab in die warme Milch 
im Kupferkessel geben. Nach langem Erwärmen schied sich der Käse von der Molke. Da-
nach nahm der Käser mit einem grossen Leinentuch den noch halbflüssigen Käse heraus. 
In einem grossen Topf wurde dieser anschliessend abgekühlt. Jetzt war der Hiob-Weich-
käse fertig. 
  

    
 

Die Bergbauern gaben ihnen mehrere Holzdachschindeln mit, so genannte Bretter-
schindeln. Sie sagten, heute habe man keine Schilfrohrdächer mehr, sondern Holzschin-
deln; dabei mussten die Schindeln jedoch, damit sie lange hielten, genau der Holzfaserung 
nach gespalten werden, ohne Durchschlagen der Faserung. Die Bergbauern gaben den Rei-
senden auch Schnüre, aus Hanf gedreht, mit: „Die benötigt ihr oben auf dem Berg, damit 
ihr nicht im Schnee einsinkt.“  Diese Holzschindeln auf Schnee wurden später als Ski oder 
Schih bezeichnet, wörtlich für „Holzscheit“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 



  
 

    
 

Hinweis 
       Diese Gelbochsen stammten ursprünglich aus Ägypten und kamen über Persien nach Swa-
netien. Von Persien aus wurden sie auch ins Reich der Mitte verkauft, wo sie heute noch als 
berggängige Rinder geschätzt werden. In Europa verschwanden sie mit der Zeit, wo sie durch 
grösser gewachsene Zuchtrinder verdrängt wurden. Überlebt haben sie lediglich auf der kleinen 
Insel Jersey, wo kein Platz für grosse Rinder war. Inzwischen haben diese naturbelassenen und 
widerstandsfähigen Tiere unter dem Namen Jersey-Rinder wieder Anklang gefunden, so auch 
in der Schweiz. 

 

Am siebten Tag der Woche setzten sich alle oberhalb des Dorfes auf eine Anhöhe 
und sangen und spielten miteinander. 

  
 

Tags darauf brach die Reisegesellschaft auf zur Weiterreise über den noch immer 
schneebedeckten Bergpass – einem alten Karawanenpfad. Der Abschied von den Dan-
Hebräern Swanetiens fiel ihnen sehr schwer, ebenso schwer der Abschied vom 
Pferdeknecht und seiner Frau Rebekk’ha; mit beiden hatten sie immer wieder lustige 
Augenblicke erlebt. 
 

             Mit mehreren einheimischen Bergführern, die sich um die Stiere kümmerten, zogen 
sie gemächlichen Schrittes aufwärts zu den wunderschönen Schneebergen. Ganz oben 
mussten sie ein weites Stück über den schneebedeckten Gletscher gehen.  
 



             Am Rande des Gletschers banden sie ihre Holzschindeln um die Sandalen. Da sie 
das neue Wort Schindeln noch nicht richtig aussprechen konnten, nannten sie diese abge-
kürzt einfach Schi. 
 

             Ein Hirte watete voraus und steckte laufend seinen Hirtenstab in den Schnee, um 
sicher zu gehen, dass keine Eisspalte unter dem Schnee verborgen war. Die andern wate-
ten auf ihren Schiern der Spur des Hirten nach. Keiner durfte abbiegen, weder nach links 
noch nach rechts, wegen der Gefahr verborgener Gletscherspalten. 
 

             Eine einzige Gletscherspalte wurde gefunden. Hier überbrückte der einheimische 
Bergführer die Spalte mit Hilfe zusammengebundener Bretter, die auch als Holzschindeln 
dienten, so genannte Bretterschindeln. Nur so brachten sie die Stiere über die Gletscher-
spalte. 
 

             Nach dem Schneefeld kehrten die Bergführer und der Hirte heim. Dieser sagte 
noch, dass der Abstieg einem Trampelpfad entlang führte, der nicht schwierig zu begehen 
war. 
 

 
 

Hinweis 
       Der Gletscherübergang über das Kaukasusgebirge, ausgehend vom Hochtal Swanetien, führte 
über einen Trampelpfad rund 30 Kilometer westlich des Darielpasses. Der Darielpass wurde gut 100 
Jahre später von zahlreichen hebräischen Volksgruppen benutzt, weil er erstens mit Pferdewagen 
befahrbar war und zweitens Schutztruppen aus Assyrien zur Begleitung mitkamen, die sicherstellten, 
dass die auswandernden Hebräer nicht zurück ins Heilige Land gingen und überdies, um sie auf der 
Nordseite vor den dort tätigen Amalekiter Bergknappen zu beschützen, deren Bergstollen sich 
rechterhand des abschüssigen Bergweges befanden. Dieser Schutz galt in erster Linie den Mädchen. 
Das Land auf der Nordseite hiess Kafkasya (Kaukasus und Asien), das erste Städtchen Kafkaya, und 
die meisten Menschen Kafka, Dialektform dieser Menschen für Kaukasusmensch. 

 



  
 

  
 

*     *     * 
 

Die Skythen 

  
       Ptolemy (85 A.D. Egypt) – finds the Saxons in a race of Scythians, called Sakai (Saka), who came from Media. 
Pliny (23 to 79 A.D.) –  “The Sakai were among the most distinguished people of Scythia, who settled in Armenia 
(south of the Caucasus Mtns,), and were called Sacae-Sani.” 
Prof. Totten (1851 to 1908) says, “In most of the Eastern languages, sons of, is written “sunnia” or “sani”.  It is 
equivalent to the Scottish “Mac” and the English and Irish “Fitz”.  So Sacae-Sani means Sak’s sons. 
Albinus (147 to 197 A.D.) – “The Saxons were descended from the ancient Sacae (Saka) of Asia. 
Prideaux (1845) – Says the Cimbrians came from between the Black and Euxine (Caspian) seas, and that with 
them came the Angli. (Both the Cimbrians and the Angli settled in the Jutland Peninsula.) 
http://losttribesisrael.blogspot.com/ 

 

  
 

http://losttribesisrael.blogspot.com/
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*     *     *     *     * 
 Anhang            

 
Ganz herzlichen Dank, 

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

 

*     *     *     *     * 


