
„Lesung, Lieder, Innehalten – Ein Abend der Religionen“ 

 

Mîr Mih 

Zwischen Tod und Unsterblichkeit 

(Eine yezîdische Legende) 

 

Diese yezîdische Legende behandelt das Thema der (Un-)Sterblichkeit, in der auch die êzîdische 

Sicht vom Tod deutlich und das zugehörige populäre Beyt „Beyta Mîr Mihê“ an Trauertagen rezitiert 

wird. Mitten in der Legende wird, wie es z.B. bei den „Mishabet´s“ typisch ist, religiös poetische 

Strophen in Form von Gesang referiert. 

 

 

Die Legende von Mîr Mih 

 

Man sagt: Es gab mal einen mächtigen Prinz, der Reichtum, ein prächtiges Palast und Bekanntheit 

besaß. Dieser Prinz hatte einen Sohn Namens Mîr Mih[6]. Sein Vater wollte nicht, dass sein Sohn 

irgendeine Krankheit sah, oder weiß, was Leid und Schmerz sind. Er sollte nicht wissen, was Krieg 

und Tod sind. Das heißt, er ließ nicht zu, dass Mîr Mih unter den anderen Leuten war und ihm das 

Schlechte auf der Welt ins Auge fällt. Was auch immer sein Sohn haben wollte, hatten sie es für ihn 

bereitgestellt. Er besaß Diener und Untergebene. Zu jederzeit hielten sie ihn in Freude und Spaß, bis 

Mîr Mih das Alter zum Heiraten erreichte. Sein Vater suchte und holte ihm eine würdevoll passende 

und hübsche Frau. Mîr Mih war sehr glücklich, mit seiner Frau war er noch fröhlicher, glücklicher und 

zufriedener. Er wusste nicht was Leid und Schmerz sind! 

 

In der Geschichte heißt es weiter: Einige Monate nach der Hochzeit von Mîr Mih, kamen ihm seine 

Freunde zu Besuch, mit denen er einen fröhlichen Abend, in dem sie viel Spaß hatten, verbrachte. 

Spät in der Nacht gingen seine Freunde in ihren Häusern, Mîr Mih begleitete sie bis zu der Haustür, 

kehrte zurück und sah, dass seine Frau schlief. Mit lauter Stimme sprach er: „Steh auf!“, doch ohne 

Erfolg, seine Frau wachte nicht auf. Mîr Mih wusste so, dass seine Frau schlief, und sagte: „Ich lasse 

sie bis morgen weiter schlafen“, auch Mîr Mih schlief neben ihr an der Seite ein. 

 

Am Morgen rief er seiner Frau wieder zu und sagte: „Nun steh schon auf!“; sie bewegte sich kein 

bisschen. So blieb es auch bis seine Freunde kamen und ihn fragten: „Wo ist Deine Frau?“ Mîr Mih 

antwortete: „Seit ihr im gestrigen Abend gegangen seid, schläft sie.“ Seine Freunde gingen und 

sahen, dass seine Frau nicht am Schlafen, sondern tot war! Sie sagten ihm: „Mîr Mih! Deine Frau ist 

tot!“ Mîr Mih fragte: „Was ist dieser Tod?“ Seine Freunde erwiderten: „Cibrayîl, der Botschafter Gottes, 

kommt um die Seele zu holen und es in die andere Welt zuführen. Die Seele kommt nicht mehr in den 

Körper zurück!“ Nochmal fragte Mîr Mih seine Freunde: „Was ist der Tod? Die Seele gelangt raus also 

ist sie weg? Wer ist Cibrayîl? Sagt es mir!“ Sie sagten: „Jetzt werden der Shêx, Pîr und 



Jenseitsschwester-/ Bruder Deiner toten Frau kommen, die ihren Kopf waschen, sie in den 

Leichentuch wickeln, für sie Gebete verrichten, danach auf eine Bahre legen und sie zum Friedhof 

bringen, wo ihr ein Grab gegraben wurde. Sie stecken sie unter der Erde, die Leute kehren zurück zu 

ihren Häusern, sie aber wird dort bleiben.“ Mîr Mih fragte: „Bis wann wird sie dort bleiben?“ Seine 

Freunde antworteten: ,,Sie wird auf ewig dort bleiben. Es ist das Haus der Wahrheit!“ Mîr Mih sagte: 

,,Ok, werde auch ich so sterben?” „Ja, diese Welt gehört niemanden, sie gehört allein Gott! Wer auf 

die Erde Gottes kommt, wird vom Becher des Todes kosten! Wir alle werden sterben.“, entgegneten 

ihm seine Freunde. 

 

Man sagt, in dem Moment, als Mîr Mihê bewusst wurde, dass seine Frau nicht mehr zurückkommt, 

stand er auf und hatte dieses Beyt, dass unter den Namen „Beyta Mîr Mih“ bekannt ist, für seine Frau 

verrichtet: 

 

Mîr Mih wusste nicht, oder wollte nicht glauben, dass seine Frau tot ist und sagte: ,,Sie ist in einem 

süßen Traum gefallen!“. Danach, in dem Augenblick als Mîr Mih durch seine Freunde bewusst wurde, 

dass seine Frau tot ist und sie nie wieder zurückkehrt, stand er auf und sagte: „Ich werde zu dem Ort 

gehen, in dem es den Tod nicht existiert! Oder ich werde das Heilmittel gegen den Tod suchen!“. 

Seine Mutter, sein Vater und seine Freunde flehten ihn an zu bleiben und sagten: „Wo auch immer Du 

hingehst wird es den Tod geben“. Doch es war nutzlos, ihre Worte wurden von Mîr Mih nicht 

wahrgenommen. Er verabschiedete sich von allen, stieg auf sein Pferd, nahm seine Jagdhunde mit 

sich, verließ seine Heimatstadt und sein Land, und richtete seinen Blick auf ein unbekanntes Ziel. 

 

Er reiste und reiste, bis er einen Mann, der vor einem Meer saß, erreichte. Mîr Mih begrüßte ihn, er 

grüßte zurück und die beiden setzten sich zusammen. „Brauchst Du irgendwas junger Mann? Woher 

kommst Du und wohin gehst Du?“, Mîr Mih antwortete: „Ich gehe zu dem Ort, in dem der Tod nicht 

existiert!“ Der Mann entgegnete: „Gut, bleib bei mir, der Tod existiert bei mir nicht.“ „Wie der Tod 

existiert bei Dir nicht?“, „Siehst Du dieses Meer?“, „Ja“, erwiderte Mîr Mih, „Jeden Tag werfe ich ein 

Handvoll Wasser aus dem Meer, in dem Moment, in dem das Meer leer und trocken wird, werde ich 

sterben. Bleib auch Du bei mir.“ Mîr Mih sagte: „Da am Ende doch der Tod hier lauern wird, bleibe ich 

nicht bei Dir. Lebewohl.“ 

 

Mîr Mih reiste weiter bis er eine große Schlucht erreichte, und sah eine Schlange in der Schucht, die 

er begrüßte. Man sagt, durch die Macht Gottes konnte die Schlange sprechen und sie erwiderte den 

Gruß und fragte: „Brauchst Du irgendwas junger Mann? Woher kommst Du und nach was suchst 

Du?“, „Ich bin aus meinem Heimatland gegangen. Ich werde zu dem Ort gehen, in dem der Tod nicht 

existier.“ Die Schlange sagte: „Gut, siehst Du diese Schlucht?“, „Ja“ erwiderte Mîr Mih, „Jedes Jahr 

werfe ich meine Haut in diese Schlucht, bis sie voll wird von meinen Häuten. Wenn die Schlucht voll 

wird mit meinen Häuten werde ich sterben.“ Mîr Mih entgegnete: „Es ist nichts Gutes, dass sich hier 

der Name des Todes befindet, in diesem Ort werde ich nicht bleiben.“ 

 

Mîr Mih begann tagelang weiter zu reisen, bis er eine andere sehr große Schlucht erreichte. Er sah 



einen Vogel, der auf einer Kuppel las. Mîr Mih grüßte ihn, der Vogel konnte wieder bei der Allmacht 

Gottes sprechen, erwiderte seinen Gruß und fragte: „Brauchst Du in diesen Bergen irgendwas junger 

Mann? Was ist Dein Kummer? Woher kommst Du und wohin möchtest Du gehen?“ Mîr Mih 

antwortete: Meine Lage und meine Probleme sind folgende: Ich bin auf der Flucht vor dem Tod und 

gehe zu dem Ort, in dem er nicht existiert. Ich bin auf der Such nach dem Heilmittel gegen den Tod.“ 

„Sehr gut, siehst Du diese große Schlucht? Jedes Jahr werfe ich eine von meinen Federn rein und in 

dem Augenblick, in dem die Schlucht voll ist mit meinen Federn, werde ich sterben. Bleibe auch Du 

bei mir und lass zusammen leben!“, Mîr Mih erwiderte: „Ich danke Dir tausend Mal, aber da der Tod 

auf Deinem Boden lauert, passt er nicht zu mir.“ 

 

Mîr Mih folgte seinen Weg und reiste weiter, bis er die Kuppel von Felek erreichte. Felek ging ihm 

entgegen –natürlich wusste sie, was sein Kummer war- und sagte: „Gut Mîr Mih, Du kannst bei mir 

bleiben, der Tod existiert bei mir nicht. Doch ich habe eine Bedingung: Steige nicht auf diesen uns 

gegenüberliegenden Hügel da, den man „Hügel der Xerîb´s“ nennt. Wenn Du auf den Hügel steigst, 

wirst Du es bereuen! Sag dann nicht, die Felek hat mich nicht davor gewarnt. In diesem Augenblick 

wirst Du dann Deine guten und schlechten Taten am Hals haben.“ 

 

Man sagt: Die Jahre kamen und die Zeit verging, Mîr Mih war deprimiert, und sagte: „Warum hat mich 

Felek drum gebeten, nicht auf den „Hügel des Bewusstseins“ zusteigen? Soll ich den Grund dafür 

wissen?“ 

 

Eines Tages verließ Felek das Haus. Mîr Mih stieg auf dem Hügel, der gegenüber von Feleks Palast 

war, und fremder Wind wehte zu ihm, er erinnerte sich an seine Familie und seine Verwandten, seine 

Freunde erschienen ihm vor den Augen, die Zeit und Epochen kamen ihm in Erinnerung und selbst 

den Geruch seines Heimatlandes hatte er wahr genommen. Er wurde traurig und Tränen flossen ihn 

an den Wangen herunter. Er kehrte zurück zu Feleks Palast. Als Felek Mîr Mih so sah, wusste sie was 

sein Kummer war und sagte: „Bist Du etwa auf dem Hügel des Bewusstseins gestiegen?“ Mîr Mih 

erwiderte: „Ja! Gott brachte mich dazu, es zu wollen und ich stieg auf den Hügel. Er gab mir den 

Geruch meiner Verwandten und meines Heimatlandes, und jetzt möchte ich wieder zu ihnen 

zurückkehren!“ So sehr Felek Mîr Mih auch anflehte, konnte sie ihn nicht dazu bringen zubleiben. 

Felek sagte: „Habe ich Dir nicht gesagt, Du sollst nicht auf den Hügel des Bewusstseins steigen? Dies 

ist der Hügel der Fremden, wer auf ihn steigt wird es bereuen!“ Doch Mîr Mih dachte nicht mal daran 

zubleiben und Felek sagte: „Da Du sowieso zu Deinem Ort zurückgehst, trag diese drei Äpfel mit Dir, 

rieche jedes Mal daran und Du wirst die Zeit stets jung bleiben. Aber sei wieder vorsichtig, hundertmal 

vorsichtig, pass auf Dich auf und gib diese Äpfeln niemanden, dass wäre schlecht für Dich, da Du 

danach Deinen Wunsch nicht erreichen wirst!“ Mîr Mih war sehr glücklich. Her steckte die drei Äpfeln 

in die Satteltasche, stieg auf sein Pferd, seine Jagdhunde folgten ihm und sie machten sich auf den 

Weg zum Land der Vorväter. 

 



 Ein Tag verging, der zweite verging, ein Monat verging. Mîr Mih reiste bis er die Schlucht erreichte, in 

der er eins einen Vogel sah. Er sah, dass die Schlucht voll war mit den Federn und der Vogel auf 

seinen Federn gestorben war! 

 

(In einer anderen Version sagt man: Mîr Mih kam, sah, dass die Schlucht voll mit den Kernenschalen 

und der Vogel noch am Leben war. Er begrüßte ihn und sagte: „Wie geht es Dir?“, der Vogel 

antwortet: „Siehst Du die drei Maiskerne, die übriggeblieben sind? Heute werde ich auch diese essen 

und danach werde ich sterben!“ Mîr Mih erwiderte: „Ich habe doch gewusst, dass der Tod bei Dir 

existiert, deswegen bin ich nicht geblieben.“) 

 

Er führte seine Reise ununterbrochen fort. Schritt für Schritt ging er, bis er die Schlucht der Schlange 

erreichte und sah, dass die Schlucht voll mit Häuten und die Schlange auf ihre Häute gestorben war! 

 

Mîr Mih ließ die Schlange und die Schlucht hinter sich, reiste, bis er den Ort des Meers erreichte, an 

dem Epochen und Zeit vorbeigingen. Er sah, dass kein Meer übrig geblieben war, aber ein Bauer der 

dort das Land pflügte. Mîr Mih begrüßte ihn und fragte: „Onkel, ich sage Dir etwas, aber rede mit mir 

ehrlich, und sag nicht, dieser junge Mann ist wahnsinnig und verrückt.“ Der Bauer antwortete: „So was 

Schlechtes würde ich nicht sagen junger Mann. Was auch immer ich weiß, ich werde es Dir sagen und 

nehme es mir nicht übel, wenn ich es nicht wissen sollte. Von Deiner Frage werde ich nicht verärgert 

sein, bitte, was möchtest du sagen?“ Mîr Mih erzählte: „Ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen, 

dass dieser Acker, den Du pflügst, eins mal ein Meer war!“ Der Bauer richtete seinen Blick nach Mîr 

Mih, und sah einen jungen Mann. Wie konnte er sich daran erinnern, dass dieses Land ein Meer war? 

Der Bauer redet zu sich selbst: „Jetzt bin ich ein alter Mann geworden und auch mein Vater hat 

gesagt, dass diese Erde immer in unserem Besitz war.“ Der Bauer war in tiefen Gedanken, kam zu 

sich und sagte zu Mîr Mih: „Mein Junge, Du bist ein junger freundlicher Mann und es tut mir Leid für 

Dich, aber sag diese Sache, die Du mir erzählt hast, niemand anderem.“ Mîr Mih merkte, dass der 

Bauer ihn nicht glaubte und sagte: „Onkel, wie nennt man dieses Acker, dass Du grad pflügst?“, „Man 

nennt es „Das Land des Meeres“, entgegnete ihm der Bauer. Mîr Mih antwortete den Bauern: „Onkel, 

es stimmt, ich bin verrückt, Lebewohl.“ Mîr Mih stieg auf Sein Pferd und richtete sein Blick zu seiner 

Stadt. 

 

Natürlich vergeht die Zeit in einer Geschichte und Legende schnell. Eine Stunde ist wie ein Tag, ein 

Tag wie ein Monat und ein Monat wie ein Jahr. So bringt eine Geschichte Dinge, die weit entfern sind 

nah und führt nahe Dinger weit entfernt. So erreichte Mîr Mih seine frühere Stadt, und wie groß sie 

auch war, jetzt ist sie noch größer geworden. Gassen und Straßen waren nicht wie früher geblieben. 

Von niemanden, den er fragte: „Wo ist das Haus von dem Vater Mîr Mih´s?“, bekam er eine Antwort. 

Die Leute schauten ihn mit erstaunten Augen an und sagten: „Wir haben noch nie von so einem Haus 

in dieser Stadt gehört“. Sie kehrten ihm den Rücken und gingen.“ Für Mîr Mih gab es keine 

Möglichkeit, er ließ sein Pferd los und sagte: „Ich bin mit Dir und Du mit Gott, in welches Haus Du 

Deinen Kopf hineinführst, ist unser Haus und wir werden dort als Gäste bleiben.“ 

 



Man sagt: Bei der Allmacht Gottes durchquerte das Pferd die Straßen und Gassen, bis es das Gebiet 

von Mîr Mih´s Haus erreichte. Ein alter Mann war draußen, sah einen edelerscheinenden Reiter auf ihr 

Haus zukommen und sagte zu einem seiner Söhne: „Steht auf, geht diesem Reiter entgegen und holt 

ihn herein.“ Einer seiner Söhne ging ihm eilig entgegen, hielt den Kopf seines Pferdes fest und führte 

ihn herein. Sie machten ihm einen Platz und bereiteten sein Abend- oder Mittagessen vor. Nachdem 

er sein Essen aß, fragte der Hausherr seinen Gast: „Junger Mann, herzlich Willkommen, Prost und 

guten Appetit für das was Du gegessen hast und sag uns bitte, was ist Dein Kummer und was 

möchtest Du?“ Mîr Mih antwortete: „Onkel, was auch immer ich sage, ihr werdet es mir nicht glauben 

und werdet sagen, dass das Gerede von diesem jungen Mann unsinnig und er wahnsinnig und 

verrückt ist.“ „Bitte mein Junge, sag was Du sagen möchtest.“, erwiderte der Hausherr. Mîr Mih 

erzählte: „Ich bin ein Bewohner aus dieser Stadt und dieses Haus in der ihr sei war unser Haus!“ Der 

alte Mann richtete seinen erstaunten Blick nach ihm und sagte: „Du bist ein freundlicher und edler 

junger Mann, doch es ist schade, dass Du deutlich wenig Verstand hast.“ Der alte Mann sagte weiter: 

„Mein ältester Sohn ist doppelt so alt wie Du. Auch mein Vater und meine Großväter sind in diesem 

Haus aufgewachsen und gestorben. Wie kannst Du behaupten „dieses Haus gehörte uns“?“ „Gut, 

Männer glauben das, was sie auch sehen. Ein Beweis von mir befindet sich in diesem Gebiet, wenn 

es sich als richtet herausstellt, wird ihr mir glauben oder nicht?“ Alle sagten: „Gut, sag uns Dein 

Beweis, wenn es für uns Sinn macht, werden wir es glauben, wenn es keinen Sinn macht, werden wir 

es nicht glauben.“ Mîr Mih sagte: „Dieses Trog, an dem mein Pferd sein Futter frisst, geht es graben 

und ihr werdet eine Bratpfanne entdecken. Auf dieser Bratpfanne liegen der Zügel und das Halfter 

meines Pferdes. Danach hebt die Bratpfanne auf und ihr werdet einen Topf voll mit Gold finden!“ Der 

alte Mann entgegnete: „Das ist ein guter Beweis, wenn es sich als wahr herausstellt werden wir Dir 

glauben.“ 

 

Schnell und eilig standen einige junge Männer auf, liefen zu dem Platz in dem das Pferd war, banden 

es woanders fest und gruben an der Stelle, die Mîr Mih erwähnt hatte. Sie sahen eine Bratpfanne in 

der sich das Halfter befand und beide miteinander abgeklungen waren. Sie legten die Bratpfanne zur 

Seite und sahen einen Topf voll mit Gold. 

 

Solch eine Nachricht verbreitete sich schnell in der Stadt und die Bewohnter sagten: „Das ist der 

Lebenszustand und die Geschichte einer Person und sein Beweis hat sich als wahr herausgestellt.“ 

Diese Information erreichte einen sehr alten Mann und sie fragten ihn: „Alter Mann, was sagst Du zu 

dieser Geschichte?“ Der alte Mann erzählte: „Ich hörte von meinem Vater und meine Großväter, dass 

die Frau von dem Sohn des Prinzen unserer Stadt gestorben ist, er danach aus Schmerz und Kummer 

die Stadt verlassen hat und verschwunden ist. Niemand weiß wohin er gegangen ist und weder eine 

Spur noch ein Zeichen sind von ihm geblieben. Sie sagten, sein Name war Miho. Geht und fragt ihm, 

wenn sein Name Miho ist, ist er es!“ 

 

Sie kamen und fragten: „Was ist Dein Name?“ „Mein Name ist Mih.“, antwortete er. Alle sagten 

gemeinsam: „Er ist es! Der Beweis von Mîr Mih mit dem goldgefüllten Topf und die Geschichte, die der 

alte Mann erzählt hat kommen zusammen.“ „Wo warst Du in all der Zeit?“ fragten sie ihn. Mîr Mih 



herzählte ihnen seine Geschichte, von Anfang bis zu Ende, was er erlebt hatte, wohin er reiste und 

warum er zurückkehrte ist. Der alte Hausherr sagte zu Mîr Mih: „Mein Junge, es ist wahr, dieses Land 

gehört Dir und es sei gesegnet. Morgen früh werden wir ausziehen und in ein anderes Haus 

einziehen.“ Mîr Mih antwortete: „Nein Onkel, mein Gold und Land gehört Euch und es sei gesegnet. 

Lasst es mir rechtmäßig sein, in Euer Haus das Brot gegessen zuhaben. Ich kehre zurück zu dem Ort, 

von dem ich gekommen bin, weil ich hier eine fremde Person bin. Meine Leute, Familie, Freunde, 

Kameraden, Dorfbewohner und Nachbarn. Niemand von denen ist verblieben. Was soll ich denn 

machen, wem nützt es was, wenn ich hier bleibe?“ 

 

Was auch immer sie machten, sie konnten Mîr Mih nicht zufriedenstellen bei ihnen zubleiben. Am 

nächsten Tag verabschiedete er sich von der Familie, in dessen Haus er war, wendete sich nach dem 

Weg, von dem er gekommen war und richtete seinen Blick nach der Kuppel von Felek. Diesmal war 

Mîr Mih mutig, er kannte sein Weg und reiste ohne Fragen los. Cibrayîl sagte zu Gott: „Mein König, 

wenn Mîr Mih noch einmal die Kuppel von Felek erreicht, wird der Tod nicht mehr auf ihn bleiben, er 

wird dann auch einer der Unsterblichen, dass heißt, er wird zu einem Engel.“ Gott sagte zu Cibrayîl: 

„Das ist Deine Aufgabe. Geh im entgegen, halte ihn auf und lass nicht zu, dass er die Kuppel Felek´s 

erreicht.“ 

 

 Man sagt: Cibrayîl verkleidete sich in die Gestalt eines alten Derwêsh´s, hielt die Hand eines kranken 

Kindes in seiner Hand und ging Mîr Mih entgegen. Nach dem sie sich gegenseitig begrüßten, fragten 

ihn Mîr Mih: „Brauchst Du etwas?“ „Für die Gefälligkeit im Namen Gottes, du siehst dieses kranke 

Kind, dass vor dem Tod steht, seine Bitte und Wunsch ist ein Apfel. Der Geruch von Äpfeln kam von 

Dir und ich machte mich auf den Weg zu Gott und Dir, vielleicht gibst Du mir einen Apfel für dieses 

Kind.“, antwortete der alte Derwêsh. Mîr Mih sagte: „Alter Derwêsh, möge Gott mit Dir zufrieden sein. 

Hier sind überall Gärten und Apfelbäume, diese Stadt ist nah und voll mit Läden, geh und kauf Dir für 

die Krankheit einen Apfel.“ „Du siehst doch, dass dieses Kind dem Tode nahe ist und ich bin eine 

arme Person. Ich möchte nicht in die Gärten der Leute gehen und unrechtlich Äpfeln von den Bäumen 

pflücken.“, entgegnete der alte Derwêsh. Das Kind tat Mîr Mih sehr leid, er nahm einen Apfel aus 

seiner Satteltasche heraus, gab es den alten Derwêsh in die Hand und beide gingen getrennte Wege. 

Und sofort färbten sich die Haare und der Bart von Mîr Mih etwas weiß, seine Ohren wurden 

schwächer, seine Sehfähigkeit verringerte sich, sein Rücken bog sich etwas und seine Haut wurde 

faltig. Sein junges Pferd wurde zu eine Stute, seine Jagdhunde verloren Kraft und Ausdauer, doch Mîr 

Mih blieb auf seinem Weg. 

 

Einige Tage reisten sie, wieder nahm Cibrayîl die Gestalt eines alten Derwêsh´s an und kam Mîr Mih 

entgegen. Wieder begrüßte er ihn und sagte: „Bei der Liebe in Gottesnamen, mein heiratsfähiger 

Sohn ist vor dem Tod und sein Wunsch ist ein Apfel. Mal sehen ob ich es schaffe oder nicht. Ich habe 

Angst, dass er stirbt bevor ich seinem Wunsch nachkomme und ihm einen Apfel bringe. Das würde 

mein Herz mit Trauer und Schmerz füllen und ich würde es bis ich sterbe nicht vergessen.“ Wieder 

sagte Mîr Mih: „Möge Gott Euch Derwêshs und Eure Familien helfen, ihr sucht immer nach Sachen, 

die schon da sind. Da ist eine Stadt, hier sind Gärten und Apfelbäume, geh schon und vielleicht kaufst 



Du nicht einen sondern zehn Äpfel für Deinen Sohn und nimmst die nach Hause.“ Der alte Derwêsh 

ließ Mîr Mih nicht in Ruhe. Er flehte, bat und redete die ganze Zeit, bis Mîr Mih ärgerlich wurde. Er 

nahm den zweiten Apfel aus seiner Satteltasche heraus und gab es in die Hand des alten Derwêsh´s. 

In dem Augenblick, als der Apfel die Hand von Mîr Mih verließ, färbten sich alle Haare auf den Kopf 

von Mîr Mihê weiß. Sein Rücken war komplett verbogen, seine Augenbrauen kamen ihm über seine 

Wimpern runter, seine Sehfähigkeit lies stark nach, es gab ein Brummen in seinem Ohr und er konnte 

nicht gut zuhören. Seine Stute wurde zu Haut und Knochen, wenn sie einen Schritt machte blieb sie 

lange stehen und konnte nicht mehr weitergehen. Seine Jagdhunde blieben eine lange Strecke 

zurück. 

 

In welchem Zustand Mîr Mih am Ende auch war, er blieb weiterhin auf seiner Reise, bis er die 

Richtung zu Feleks Kuppel erreichte. In dieser Zeit saß Felek auf dem Hügel des Bewusstseins, sie 

wartete auf die Rückkehr von Mîr Mih. •Cibrayîl nahm zum dritten Mal die Gestalt eines alten 

Derwêsh´s an, ging Mîr Mih entgegen und bat um einen Apfel. Bis jetzt hatte Mîr Mih immer noch nicht 

den Ratschlag von Felek vergessen und Felek schrie: „Mîr Mih, gib ihm nicht den Apfel, gib es ihm 

nicht!“ Natürlich war Mih schwerhörig, er konnte nicht gut hören und bat den alten Derwêsh: „Was sagt 

sie?“ Der alte Derwêsh sagte: „Sie sagt, „gib ihm schnell den Apfel, gib ihm den Apfel schnell! Denn 

Du hast jetzt die Apfelgärten und mich erreicht, Du bist nicht mehr auf die Äpfel angewiesen“.“ Richtig 

als Felek sagte: „Treuer Cibrayîl, opfere meine Seele. Er hat sich mit List und Betrug vor Mîr Mih 

gestellt.“ Mîr Mih nahm den dritten Apfel aus seiner Tasche heraus und gab es den alten Derwêsh. 

Dann starben Mîr Mih, seine Stute, seine Jagdhunde und er wurden zu einem Haufen Knochen. 

 

Als Mîr Mih starb, kam Felek zu seinem Körper und rezitierte heilige Überlieferung der Fremden. 


