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Buch
Der 9-jährige Hruza lebt 367 v. Chr. in einem kleinen
Dorf in der Nähe des Hallstätter Sees in Österreich.
Seine keltische Familie ist aus dem Norden hierher
eingewandert und seßhaft geworden. Hruza streift
täglich durch seinen Wald und kennt dort jeden Baum
und auch die Tiere des Waldes, mit denen er spricht.
Er ist fasziniert vom Dorfdruiden Segari und wird
tatsächlich auserwählt, mit 11 Jahren als Novize in die
Ausbildung zum Druiden zu gehen. Viele Prüfungen
und gefahrvolle Aufgaben muss er meistern, bis er als
erwachsener junger Mann die Weihe erhalten kann.
Er merkt im Laufe dieser Jahre, dass er Begabungen
hat, die er nie für möglich gehalten hätte. Er lernt, sich
selber zu trauen und selbstbewusst seinen Weg zu
gehen. Und er lernt den Wald, aber auch die anderen
Naturgewalten kennen und nutzen. So wird er zum
Naturmediziner, der sich bestens auskennt mit den
Heilkräften aus der Natur, die er als „Apotheke“ nutzt.
Rituale und Beschwörungen helfen ihm dabei. Dass er
dabei auch noch seine Seelenpartnerin findet, ist das
höchste Glück, das ihm passieren kann.
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„Die wirksamste Medizin ist die
natürliche Heilkraft, die im Inneren
eines jeden von uns liegt.“

Hippokrates von Kos
Hippokrates lebte von 460 bis etwa 377 vor Chr.,
in der gleichen Zeit, in der diese Geschichte spielt.
Er war griechischer Arzt und gilt als
»Vater der Heilkunde«
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367 v. Chr.

„ Wo s i n d d e n n h i e r n u r d i e
Arschwurzn… immer sitz ich am
falschen Ort…“, grummelte Hruza vor
sich hin und sah sich suchend um. Doch
nirgends ließ sich ein Blatt finden. Hruza hockte im
Wald, verrichtete sein großes Geschäft und fluchte
leise vor sich hin. Die begehrten Blätter des
„Arschwurzn“ waren nicht in der Nähe. In seiner Not
rupfte er ein paar andere Blätter ab, die in der Nähe
standen und machte sich damit sauber. „Hmm“,
dachte er. „Ob ich Guiwa ein paar Arschwurzblätter
suchen soll? Sie hat immer gerne einen Vorrat, ich
kann ja mal suchen gehen.“
Tatsächlich fand er unterwegs ein paar Blätter der
Pestwurz. Hruza wusste genau, dass die Pflanze mit
den großen Blättern eigentlich Pestwurz hieß. Aber
alle im Dorf nannten sie Arschwurz, weil sie halt
besonders gut für diesen einen Zweck geeignet war.
Er suchte während des weiteren Weges aufmerksam
nach einem Arschwurzfeld. Heute hatte er einen
anderen Weg eingeschlagen als sonst und wunderte
sich darüber, wie anders der Wald hier aussah. An
einer großen Lichtung am Rand des Waldes erkannte
er den Weg wieder und nun wusste er auch, wo er die
gesuchten Blätter finden konnte. Er wählte ein paar
besonders große Exemplare aus und rupfte sie ab.
Dann nahm er sie wie einen Blumenstrauß zusammen
und sah sich das Geschenk für seine Mutter an. Er
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musste grinsen. Seine Mutter dekorierte den Wohnraum gerne mit ein paar Blumen aus dem Garten. Ob
sie sich auch über einen Strauß Arschwurz freute?
Hruza machte sich auf seinen Weg nach Hause. Er
lebte in einem kleinen Dorf nahe des großen Sees und
hatte gerade im Wald, den er sehr liebte, nach
Kräutern gesucht. Seine Mutter Guiwa hatte ihn
geschickt. Hruza war 9 Jahre alt und das älteste Kind
seiner Eltern Tanor und Guiwa. Sein Vater und die
anderen Männer aus dem Dorf arbeiteten täglich im
Salzbergwerk. Es war harte Arbeit. Das Salzbergwerk
war eine gute Stunde vom Dorf entfernt und wurde
von den Lehnsherren der Bergregionen verwaltet. Als
die keltischen Stämme hier sesshaft wurden, waren sie
als starke und fleißige Arbeiter willkommen.
Hruza hatte noch zwei jüngere Geschwister. Seine
Schwester Kina war schon fast genauso groß wie er
und hatte die gleichen wilden dunkelroten Haare wie
ihr großer Bruder. Der kleine Bruder Fran hatte gerade
laufen gelernt und war strohblond. Die Haare hatten
Hruza und Kina von ihrer Mutter geerbt, Fran von
Tanor.
Guiwa kümmerte sich um die Kinder, wenn Tanor im
Salzbergwerk Salzblöcke abbaute. Nur manchmal ließ
sie die Kinder mit Tanor und ihrem Vater Melcho
zusammen in den Berg gehen. Wenn sich genug
abgebautes Salz an den Eingängen der Salzhöhlen
angesammelt hatten, durften die Kinder unter Gejohle
helfen, dieses an die Erdoberfläche zu ziehen!
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Das Dorf, in dem die Familie wohnte, klebte
regelrecht am Steilufer des großen Sees. Das war
ungewöhnlich für eine Ansiedlung eines keltischen
Stammes. Normalerweise wurden für eine Ansiedlung
Bergplateaus bevorzugt, weil man von einem Berg aus
eine bessere Rundumsicht hatte. Früher wäre dies
auch überlebensnotwendig gewesen, heutzutage
führten die verschiedenen Stämme keine Kriege mehr
gegeneinander. Die einzelnen Clans waren zwar unter
sich geblieben, lebten aber friedlich in ihren eigenen
Dörfern neben der Ansiedlung eines anderen Clans.
So hatte sich der Clan von Hruzas Familie in dem
Dorf direkt über dem See angesiedelt. Da Hruzas
Familie Selbstversorger war, also alles Gemüse und
Obst zum Eigenverbrauch selbst anbaute, hatte sie
sich oberhalb des Dorfes ihren Platz zum Leben
gesucht. Hier gab es angrenzend an das Haus einen
kleinen Acker, den sie bewirtschafteten. So lebten sie
einerseits außerhalb des Dorfkerns, andererseits waren
sie bestens im Dorfleben integriert.
Das Haus der Familie war aus grob gehauenen
Holzstämmen und Balkenverbindungen zusammengesetzt, die auf einem massiven Steinkorpus saßen.
Das Dach wurde mit Reisig gedeckt, mit Lehm
abgedichtet und zog sich bis dicht über den Boden. Es
gab nur kleine Öffnungen, die ein bißchen Licht in das
Haus ließen. Diese Bauweise des Daches hielt sowohl
Wind, Regen und Schnee als auch große Hitze im
Sommer aus dem Haus fern. In einem geräumigen
Anbau des Hauses, das nur aus einem einzigen großen
Raum bestand, befand sich die Feuerstelle mit einem
großen nach oben offenen Abzug. Auf der Feuerstelle
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stand immer ein großer eiserner Topf. Darin wurden
sämtliche warme Speisen zubereitet. Meist kochte
Guiwa einen Hirsebrei, der mit Bohnen und
Wurzelgemüse langsam gegart wurde. Hruza liebte es,
wenn der Duft dieses einfachen Gerichtes durch das
Haus zog. Vor allem, wenn es „Geselchtes“ gab!
Dieses geräucherte Fleisch gab dem „Ritschert“, so
hieß (und heißt) das Gericht im Volksmund, erst einen
ordentlich würzigen Geschmack.
Hruza saß gerne bei Guiwa und sah ihr beim Kochen
zu. Während sie kochte, erzählte Guiwa gern
Geschichten von ihren Vorfahren: „Meine Großeltern
haben in einem fernen Land im Norden gewohnt. Sie
hatten von dort aus eine lange Fahrt mit einem
Boot…“, begann sie die nächste Geschichte. „Und
warum sind sie von dort weggegangen?“, fragte
Hruza. „Weil sie ungefähr so neugierig waren wie
Du“, lachte Guiwa, „Sie sind aufgebrochen, weil es
im Norden am großen Meer immer öfter heftige
Sturmfluten gab. Viele Dörfer sind einfach weggespült
worden. Ihre Felder wurden unterspült und sie
wussten nicht mehr, wovon sie leben sollten. Andere
sind weggegangen, weil sie Krieger waren und neues
Land erobern wollten. Wir waren ein Volk, das immer
unterwegs war. Und wir haben uns unser Land immer
erkämpfen müssen. Deshalb sind wir hier gelandet, in
den Bergen.“ „Ja aber wir gehen doch nicht hier weg,
oder? Wir sind doch schon lange hier und wir bleiben
doch…“, fragte Hruza. „Wir haben hier alles, was wir
zum Leben brauchen. Wir haben das Haus, die Arbeit
im Berg und vor allem Wasser. Der See wird von den
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vielen Bächlein und Flüsschen aus den Bergen
gespeist, das ist wichtig… wir können Fische fangen
und natürlich können wir im Wald jagen gehen…“,
meinte Guiwa und wurde nachdenklich. „Aber das
dürfen wir nicht, stimmt’s?“, fragte Hruza. „Genau“,
meinte Guiwa, „das dürfen wir nicht!“, sie lächelte
verschmitzt, „aber, wenn wir uns vom Gutsherrn nicht
erwischen lassen, kann uns keiner anklagen, oder?“
Jetzt grinste sie.
„Was haben Deine Großeltern hier gemacht?“, fragte
Hruza neugierig. Er hatte die Geschichte schon zig
mal gehört, aber jedesmal, wenn Guiwa sie erzählte,
kam noch ein Detail dazu und Hruza fand es
spannend, wie die Geschichte immer wieder erweitert
wurde. „Oh, es war ein weiter Weg von der Küste, an
der sie landeten. Sie haben viele Winter gebraucht, um
mit ihren Familien in primitiven Wagen hier
anzukommen. Ich sagte ja schon, dass sie große
Krieger waren. Sie mussten überall kämpfen, um
irgendwo bleiben zu können. Die Menschen, die
vorher hier waren, hatten große Angst vor unserem
Volk. Sie sagten, dass unsere Krieger von unglaublich
großer Gestalt seien und furchterregend bunte und
grelle Kleidung trügen. Und dass sie helles, dickes,
manchmal sogar rotes Haar hätten, das ihnen wild und
wirr vom Kopf abstand! Genau wie Deines übrigens!
Das Schrecklichste und Furchterregendste aber war
wohl ihr Kampfstil! Sie hatten nämlich eigentlich gar
keinen! Vor einem bevorstehenden Kampf zogen sie
sich einfach nackt aus und kämpften nackt! Einige
rieben ihren ganzen Körper mit einer Mischung aus
Kalk und Wasser ein und malten sich aus Ruß und
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Moor Zeichen ins Gesicht und auf die Brust. Wenn sie
sich zum Angriff in die geordneten Reihen der Feinde
stürzten, bliesen sie laut in große Hörner, auf denen
oben drauf ein Eberkopf aus Eisen saß. Dadurch
wirkten die Angreifer noch bedrohlicher. Das sollte
den Gegner erschrecken und war auch ein großer
Schock für die Armeen der Länder, in denen sie
ankamen und kämpften! Diese Armeen hatten
Kettenhemden und nachher Rüstungen. Aber sie
hatten keine guten Schmiede, so wie wir. Ihre
Rüstungen konnten den guten Schwertern und
Kurzdolchen unserer Vorfahren nicht standhalten!
Und weil unsere Vorfahren so wild und ungeordnet
kämpften, kamen die Krieger der Gegenseite nicht zu
ihrer gelernten Kampfordnung. Das hat sich bis heute
nicht geändert. Es war für die Feinde wohl auch
bedrohlich, dass unser Volk keine Angst vor dem Tod
hat. Mein Vater Melcho hat mir erzählt, dass seine
Eltern und deren Vorfahren gar nicht tot seien. Sie
machten lediglich Pause während eines ewigen
Lebens. Irgendwann kämen sie wieder und würden ihr
altes Leben wieder aufnehmen, oder in ein neues
Leben eintreten.“ Hruza wurde nachdenklich. „Aber
dann würden wir ja gar nicht wirklich sterben!“ „Genau, wir machen im Tod einfach nur Pause.
Deshalb geben wir den Toten auch zu Essen und zu
Trinken mit ins Grab. Und ein bißchen Gold und
Silber, damit sie einen guten Start in ihr neues Leben
haben“, meinte Guiwa. „Woher hatten die Leute denn
früher schon Gold und Silber? Waren sie denn reich?“,
fragte Hruza. „Nein, reich kann man das nicht nennen.
Aber sie hatten schon früh die Schmiedekunst aus
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Eisen gelernt. Das war das Metall der normalen Leute.
Wer reicher war, etwa Händler oder Gutsherren,
konnte es sich leisten, seine Waffen mit Gold und
Silber zu veredeln. Oder auch den Schmuck der edlen
Damen. Die einfachen Leute waren stolz, wenn sie ein
Schmuckstück aus Eisen besaßen und es mit Gold
oder Silber überziehen lassen konnten. Meine
Großmutter hatte eine goldene Spange, um den
Winterumhang zusammen zu halten. Aber ich weiß
nicht, ob sie wertvoll ist…, jedenfalls war sie sehr
stolz darauf und hütete sie wie einen Schatz!“
Das Essen war fertig und Guiwa beauftragte Hruza,
die Familie zusammenzurufen. Alle zusammen
machten sie sich über den großen Topf mit Hirsebrei
und Geselchtem her.
Guiwas Eltern waren beide sehr alt geworden. Hruzas
Großvater war vor ein paar Monaten mit 35 Jahren
gestorben, seine Großmutter mit 34 Jahren. Beide
hatten, genau wie ihre Kinder und Enkel ihr Leben
lang im Salzbergwerk gearbeitet. Die Arbeit dort war
auch gefährlich. Wer zur Arbeit kam, rutschte über
lange, enge Rutschbahnen in den Berg, das war
praktischer und schneller, als sich einen mühsamen
Abstieg durch die Schluchten zu suchen und dann in
den Berg abzuseilen. Bis zu 160 Meter tief kamen die
Arbeiter und Arbeiterinnen in den Stollen, in denen
sich die Salzsalinen quer durch eine Schicht des
Berges zogen. Alle hatten unterschiedliche Aufgaben
im Berg. Die Männer trieben mit Werkzeugen aus
Horn und Eisen immer tiefere Gänge in den Berg. Für
einen Meter benötigen sie ungefähr einen Monat!
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Andere Männer bauten die Salzplatten innerhalb des
Stollens ab und transportierten diese in eine der
großen Höhlen. Dort wurden die großen Salzplatten
zerkleinert und in wollene Säcke gepackt, die sie dann
schulterten und durch die engen unterirdischen Gänge
zu den Treppen trugen. Innerhalb des Berges zogen
sich große Höhlen unterirdisch quer durch ganze
Landstriche. Teilweise waren die Höhlen bis zu 150 m
lang und hatten eine Raumhöhe von bis zu 12 Metern!
Hier wurde das Salz in großen Blöcken am Stück
gewonnen und über große, breite Holztreppen den
„Salzförderern“ zugeschoben, die es dann über andere
Rampen ans Tageslicht beförderten. Das war dann die
Arbeit für Hruza, Kina und andere größere Kinder aus
dem Dorf. Sie arbeiteten dann an einer der großen
Treppen in 140 m Tiefe. Die Kinder waren dafür
verantwortlich, dass die Salzsäcke auf den Rutschen
gut verankert waren und während des Transportes
nicht verrutschen konnten. Eines der Kinder begleitete
immer johlend eine Fuhre nach oben und war stolz,
mit dem Salzblock nach oben gezogen zu werden und
nicht laufen zu müssen.
Dieser Arbeitsplatz hatte noch einen Vorteil. In diesen
Höhlen roch es immer gut! Das lag daran, dass hoch
oben unter der Decke dieser Riesenhöhlen Schweinehälften aufgehängt wurden. Das war ein wichtiges
Zusatzeinkommen für die Betreiber des Salzbergwerkes. Sie nutzten die salzige Luft, um in großen
Mengen Schweinefleisch zu räuchern und es damit
haltbar zu machen. Bis weit in den Süden lieferten sie
es dann aus und verkauften das Fleisch an ihre
Kunden.
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Innerhalb der riesigen Höhlen standen Wannen, in
denen die Schweine gepökelt und dann zum Trocknen
an die Decke gehängt wurden. Diese räucherten dann
automatisch durch die salzige Luft in den Höhlen.
Diese Schweine wurden vorher bis zu zwei Jahre
durchgefüttert, was die Aufgabe der Arbeiter des
Salzbergwerks war. Da Tanor und Melcho im Dorf
auch Schweine hielten, die sie für das Bergwerk
mästeten, konnten sie ab und zu ein Stück
„Geselchtes“ ergattern, was den Eintopf zu Hause
gewaltig aufwertete! Damit gehörte Hruzas Familie
schon zu den etwas privilegierteren Familien.
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Als Hruza an einem Tag im Salzbergwerk
helfen durfte und gerade einen Sack mit
Salzstücken von einer der Treppenrampen
schleifte, rief ihm ein Mann zu, dass er
schnell zum Eingang laufen sollte. Sein Großvater
Melcho würde dort auf ihn warten. Dies war sehr
ungewöhnlich. Hruza lief so schnell er konnte an die
Oberfläche. Dort saß sein Großvater mit schmerzverzerrtem Gesicht. Er war beim Arbeiten an der
großen Treppe abgerutscht und hatte sich den
Unterschenkel aufgeschlagen. Er blutete stark und
andere Arbeiter hatten ihn die engen Stiegen im Berg
bis an die Oberfläche getragen, wo sie ihn sitzend an
einen Stein lehnten. Dann mussten die Kollegen
schnell wieder zurück in den Stollen rutschen, da die
Betreiber des Stollens streng auf die Arbeiter
aufpassten.
Melcho hatte Glück im Unglück: er saß mitten in
einem Meer von Arschwurzn! Als Hruza ihn erblickte,
rupfte er sofort ein paar Blätter ab und säuberte damit
notdürftig die Wunde. Hruza sah sich die Wunde an
und war sehr erschrocken. Das sah nicht gut aus, die
Blutung musste schnell gestoppt werden.
Er knickte je ein Blatt in der Mitte, so daß der
Pflanzensaft hervor kam und legte mehrere Blätter
sorgsam auf die Wunde. Dabei murmelte Hruza leise
einige Formeln, die die guten Geister, die man zum
Heilen brauchte, zu Hilfe rufen sollten. Dann nahm
Melcho seinen gewebten Stoffgurt von der Taille und
Hruza wickelte ihn fein säuberlich um die Blätter wie
einen Verband. Die Wunde war tief und Melcho
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konnte mit dem Bein nicht auftreten. Der Weg zurück
nach Hause war weit, auch ohne Verletzung hätte er
eine gute Stunde gebraucht. So saß er mit Hruza
wartend an einen Stein gelehnt. „Woher weißt Du die
Formeln, wenn Du eine Wunde versorgst?“, fragte
Melcho seinen Enkel. Hruza musste grinsen: „Och,
ich weiß sie eigentlich nicht genau. Aber Segari, unser
Druide, macht das doch auch so. Ich habe ihn genau
beobachtet!“ „Und du bist sicher, dass die Arschwurzblätter die Wunde heilen?“, hakte Melcho nach.
„Melcho, Arschwurz sind für alles immer gut! Wenn
Du nichts anderes hast, ist Arschwurz immer richtig.
Und den gibt es ja auch überall!“
Als die anderen Männer aus dem Dorf aus dem Berg
kamen, kümmerten sie sich besorgt um Melcho. „Na,
was machen wir denn mit Dir? Wir müssen Dich
irgendwie nach Hause kriegen! Kommt, wir bauen
ihm eine Trage!“ „Kommt nicht in Frage, wenn ihr
mich stützt, laufen wir!“, sagte Melcho rigoros. Sie
brauchten Stunden für den Weg nach Hause. Melcho
war schneeweiß im Gesicht, fast so weiß wie das Salz,
das er sein Leben lang abgebaut hatte. Im Dorf trugen
sie ihn in das Haus des Druiden Segari, der sich gut
mit solchen Verletzungen auskannte. Segari war oft
lange auf Wanderschaften durch die Wälder, um
„Häuptlingsbäume“ aufzusuchen und deren Blätter,
Äste, Beeren usw. zu sammeln. Daraus bereitete er in
seiner „Druidenküche“ Tinkturen, Heiltränke und
Salben zu. Segari war der Dorfälteste und als Druide
ein hochangesehener Mann. Wenn etwas im Dorf oder
mit einem Dorfbewohner passierte, wurde Segari
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sofort informiert. Von Segari ging eine Art Zauber
aus…
Segari war ein großer Mann, uralt, wie Hruza fand.
Tanor hatte ihm mal erzählt, dass Segari schon
mindestens vierzig Mal das Sonnenwendfest zelebriert
hatte. Seine blonden langen Haare waren inzwischen
schneeweiß geworden und er hielt sie mit einem
kunstvoll bestickten Stoffband, dass er sich um den
Kopf gebunden hatte, im Zaum. Zu Feierlichkeiten
oder Zeremonien schmückte er sich mit Tierfellen,
Hörnern oder Federn oder der geschnitzten Maske
eines Seeadlerkopfes. Manchmal war er einfach ein
paar Tage aus dem Dorf verschwunden und dann
plötzlich wieder da. Nach diesen Tagen umwehte ihn
ein ganz besonderer Zauber, fand Hruza. Er
bewunderte den alten Mann sehr!
Sie legten Melcho auf den großen Tisch und Segari
wickelte den provisorischen Verband um den verletzten Unterschenkel ab. Besorgt wiegte er seinen
Kopf hin und her. Er reinigte die Wunde sorgfältig mit
einem Auszug der Holunderbeere und strich um die
Wundränder eine Paste aus Eichenblättern, da Eichenrindenextrakt eine zusammenziehende Wirkung hat.
So können offene Wunden schneller heilen. Dann
verband der Druide die Wunde wieder mit Melchos
Stoffgurt.
Die Nacht sollte Melcho im Haus des Druiden
verbringen. Um dieses Haus herum wuchs nämlich ein
große Weißdornhecke. Nach keltischem Glauben
sorgte der Weißdorn, auch Schlafdorn genannt, für
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Schutz und friedlichen Schlaf. Wilde Tiere, aber auch
Dämonen, böse Geister und Krankheiten sollten durch
die Stacheln der Weißdornhecke ferngehalten werden
und an den langen Stacheln hängen bleiben. Die
weißen Blüten und die roten Früchte wurden als
Zeichen des Lebens für das Innerste, also das Herz
angesehen.
Auch ein Haselstrauch befand sich auf dem Grundstück von Segaris Haus. Dieser Strauch bot nach dem
keltischen Glauben Schutz vor negativen Kräften und
sollte störende, krankmachende Strahlungen abhalten.
Die Familie war nun sicher, dass Melcho eine gute
Nacht haben würde.
Aber am nächsten Morgen war Melcho tot. Die
Umgebung der Wunde hatte sich blaulila verfärbt, die
Verfärbung zog sich über das gesamte Bein. Segari
hatte in der Nacht immer wieder versucht, Melchos
Fieber zu senken, indem er kalte Wickel anlegte und
seine Formeln sprach. Melcho hatte sich unruhig auf
seinem Nachtlager hin und her gewälzt und laut
fantasiert. Schließlich hatte Melcho Ruhe gefunden
und war in einen fiebrigen, aber ruhigen Schlaf
gesunken, aus dem er nicht mehr erwachte. Owisa,
seine Frau war sehr traurig. Aber in ihrer Trauer war
sie auch sicher, dass es Melcho in seiner neuen Welt
gut gehen würde. Er war ohne Angst in den Tod
gegangen, dessen war sie sich sicher.
Die Vorbereitungen für das Bestattungszeremoniell
waren bereits in vollem Gange. Auf dem Thingplatz
wurde trockenes Holz für ein wärmendes Lagerfeuer
aufgeschichtet. Der Thingplatz war eine Lichtung
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außerhalb des Dorfes, der von großen alten Eichen
und einer alten Buche umstanden war. Die heilige
Buche war der Thingbaum und machte dadurch den
Platz zu einem heiligen Ort. Auf diesem Platz wurden
Versammlungen abgehalten, Gerichtsverfahren und
Geschäftsverhandlungen geführt und auch Begräbniszeremonien für die Bewohner des Dorfes zelebriert.
Nun war Melcho doch sehr plötzlich gestorben. Bis zu
seinem Tod war er gesund und stark. Jetzt musste die
Familie überlegen, wie und wo Melcho bestattet
werden sollte. Es gab da mehrere Möglichkeiten.
Melchos Eltern waren in einer großen Grabkammer
bestattet, die von einem großen Erdhügel verdeckt
wurde. Die Stätte lag am Ortsrand, dort türmten sich
mehrere Grabhügel, alle von den etwas wohlhabenderen Einwohnern des Dorfes angelegt. Durch
die Nähe zum Dorf sollte den Ruhenden die
Wiederkehr in ihre gewohnte Umgebung erleichtert
werden. Die einfache Dorfbevölkerung hatte bescheidenere Grabstätten außerhalb des Dorfendes, die
meisten wurden am Fuß des nächsten Gebirges
angelegt.
Guiwa und Tanor entschieden, dass Melcho in der
großen Grabkammer seiner Eltern bestattet werden
sollte. Ansonsten müssten sie eine neue Grabkammer
ausheben, was Wochen in Anspruch genommen hätte.
Den beiden waren zwar Möglichkeiten der Einbalsamierung mit Hilfe von Honig bekannt, aber auch
das hätte wieder viel Zeit in Anspruch genommen. Sie
überlegten hin und her. Ein Kammerschachtgrab
erschien beiden noch viel aufwändiger als eine
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