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Vorbemerkung

Ich danke der Gemeinde Kamern für die Einladung, hier 
zu sprechen, an einem Ort, dessen beglaubigte Existenz 
vor fast 700 Jahren begann. Kundige Forscher haben sich 
mit der Geschichte dieses Landstrichs befasst, und bis 
heute werden seine Sagen gehütet, bedacht und bekannt 
gemacht. In den Jahren 1952/53 erschien in der Genthiner 
Volksstimme eine Folge von Artikeln, unter anderen von 
Elisabeth und Max Bathe, deren Begründung für diese 
Serie dem Sinne nach lautete: Wir müssen den Kriegs-
flüchtlingen unter uns in diesem bedeutungsvollen 
Landkreis Genthin das Einleben erleichtern, indem wir 
ihnen die wichtigsten Orte vor Augen führen. Die gegen-
wärtigen Bemühungen im Landkreis Stendal verfolgen 
wahrscheinlich das gleiche Ziel. 

Vor dem Blick Gesamtdeutschlands liegt der Elbha-
velwinkel versteckt; fragen Sie nur einen Rheinländer 
oder Bayern! Wir dürfen uns aber mit der Tatsache trös-
ten, dass jeder echte Edelstein im Verborgenen wächst. 
In der Antike wusste man, dass es ratsam sei, möglichst 
fern von Rom zu leben, wenn man seinen Frieden liebte. 
Und wenn sich heute ein Fremder aus unserer Haupt-
stadt auf die Suche nach einer gewissen Frau Harke 
– „Frau … wer?“ – in den entrückten Landstrich südlich 
Havelbergs aufmacht, fragt er bei seiner Ankunft als Ers-
tes, wo er sich denn hier befinde. 

Eine Antwort könnte lauten: Im alten Germanien. 
Natürlich gab es etliche vorgeschichtliche Epochen vor 
diesem, aber deren Zeugen aus der Steinzeit vermitteln 
uns außer Bestattungsformen wenig über das mensch-
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liche Leben. Dicht unterhalb des nach Frau Harke be-
nannten Berges hatten sich aus der Bronzezeit ein stattli-
ches Grab mit Aschekrügen samt Beigaben sowie neben 
anderen Riesensteinen auch ein gewaltiger Granitblock 
befunden. Sie wurden 1845 abgeräumt und museal ver-
wahrt oder im Straßenbau wiederverwendet. Der Name 
des nur wenig höheren Nachbarberges, der wahrschein-
lich auch ein Kultsitz war, ist nicht überliefert, aber es 
liegt nahe, hier an den höchsten Gott Wodan zu den-
ken. Der Elbhavelwinkel besäße damit seinen eigenen 
Olymp; ein Pfund, mit dem sich wuchern lässt.

Diejenigen von Ihnen, die noch nie in Kamern waren 
und zu Frau Harke belehrt oder bekehrt werden wollen, 
werde ich zuerst in die Frühzeit dieses Winkels zwischen 
Havel und Elbe zurückführen. Es geht hierbei um den 
Mythos von Harke bzw. Frau Harke, in dem man vorge-
schichtliche Wurzeln erkennen kann. Danach werde ich 
die Sage vom Riesenspielzeug, die nur in dieser Region 
mit dem Namen Harke verbunden ist, in ihren Entwick-
lungsstufen zeigen. Zur Entstehung dieser Sage, die im 
Dunkeln liegt, möchte ich eine Vermutung äußern. Der 
Vortrag endet mit einem Blick auf das Fortleben der Sage 
im 19. Jahrhundert und auf Frau Harke in unserer Zeit.  

Der Elbhavelwinkel zwischen Antike und Mittelalter

Laut Tacitus, der Germanien nur aus Berichten kannte, 
lebten im Elbhavelwinkel die angesehenen Semnonen 
im Stammesverbund mit den Sueben. Der Historiker 
des 1. Jahrhunderts n. Chr. beschreibt diese germani-
schen Stämme als großgewachsen, hellhäutig, rotblond 
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und mit trotzig blauen Augen, schnell im Angriff, aber 
ebenso schnell gelangweilt bei alltäglicher Arbeit, sehr 
treu, familien- und sippenverbunden, dabei feierfreudig 
und trinkfest – und aus dem Stand jederzeit bereit zu 
einem tüchtigen Kampf. Wer kennt sie nicht?

Ab dem 3. und bis ins 7. Jahrhundert nach Christus  
zogen Sueben und Semnonen nach Westen und in den 
Süden. Wie archäologische Funde in der Gegenwart ge-
zeigt haben, sind aber einzelne Familien oder ganze Sip-
pen zurückgeblieben, weshalb wir annehmen dürfen, 
dass auch alte Sagen weiter tradiert wurden. Mit den über 
die Elbe Fortwandernden zogen ihre Götter. In England 
erschien mit den einwandernden Angeln und Sachsen 
eine Erdgottheit, die dort nur ein einziges Mal schriftlich 
bezeugt ist, und zwar im Zusammenhang mit einem Flur- 
segen aus dem 7. Jahrhundert. Dort wird sie als: „Erce, 
Erce, Erce, eorthan mothor“ beschworen. Dass die hier 
seit dem 12. Jahrhundert als Harke bekannte bzw. wie-
dererkannte Gottheit mit der angelsächsischen Erce ver-
wandt ist, wird für wahrscheinlich gehalten. Der Name 
Harke wird von manchen Sprachforschern für das mög-
liche Diminutiv – Herike – eines indoeuropäischen Ei-
gennamens gehalten und für sehr alt erachtet.

Zurück nach Kamern. Was geschah nach dem Auszug 
der Semnonen und Sueben mit diesem verwildernden 
Winkel? Zunächst versuchten die immer schon lästigen 
Langobarden von jenseits der Elbe dort Fuß zu fassen, 
bevor die meisten von ihnen sich ebenfalls in den Süden 
aufmachten. Diese Gegend soll bis ins frühe 8. Jahrhun-
dert weitgehend verlassen gewesen sein, als slawische 
Stämme die wasserreichen Urwaldsümpfe füllten, und 
ab dem 9. Jahrhundert werden die Heveller um Bran-
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denburg herum und bis hierher bezeugt. Sie waren an-
gesehen, haben sich erst mit den böhmischen Slawen 
verbunden und bald darauf mit den neuen Herren Mag-
deburgs und Brandenburgs christlich, politisch und fa-
miliär arrangiert. Bis in die Zeit von König Heinrich I. 
besaßen die Heveller außer ihrem Hauptsitz der Bran-
denburg mit dem bedeutenden Tempelheiligtum auch 
einen Burgsitz in Rathenow. 

Bei den Germanen hatte es keinen eigenen Priester-
stand, sondern nur einzelne Priester gegeben, im Gegen-
satz zu den Slawen, bei denen jeder Bezirk ein Heilig-
tum besaß, von wo aus er verwaltet wurde. Ohne eine 
derartige Anbindung war die Götterwelt der Germanen 
beweglicher und wandelbarer als die der Slawen. Laut 
Tacitus stammte die Göttin der Germanen aus einem 
„Götterhain auf einer Insel im Ozean“; zu jener Zeit wur-
de die Küste Skandinaviens noch für die einer großen 
Insel gehalten. Diese Göttin war eine Riesin, die über 
weite Entfernungen auf ihrem Wolkenschiff durch die 
Lüfte segelte. Manche Mythenforscher, wie etwa Wil-
helm Schwartz in der Mitte des 19. Jahrhunderts, wollten 
in diesem Ozean statt der zu vermutenden Ostsee einen 
großen Binnensee erkennen, und wir könnten – heute 
wieder – auch an eine große Überflutung denken. 

Die Göttin Harke im Mythos

Die Gestalt von Frau Harke, so genannt im Ländchen 
Rhinow und im nördlichen Elbhavelwinkel, oder „Frau 
Harfe“, wie sie im mittleren Teil dieses Winkels hieß, 
auch der „Frick“, also Freya, so geheißen in der Ucker-
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mark, ist aufgrund ihrer Eigenschaften ein und dieselbe; 
sie wurde an der Seite des gewaltigen Sturm- und Gewit-
tergottes und späteren Jägers Wodan zu dessen Winds-
braut, die um ihn herumtanzte oder als Vorbotin vor-
auswirbelte. Nur die Bezeichnung „Fru Gode“, wie Frau 
Harke in Mecklenburg und in der Prignitz hieß, zeigt, 
dass sie in noch früherer Zeit eines Wesens mit Wotan 
gewesen ist, als „Fro“ Herr, „Fro Gode“ also Herr Wodan 
bedeutete. 

Nach den Sagenforschern Adalbert Kuhn und Wil-
helm Schwartz, die im 19. Jahrhundert weit zurückblick-
ten in die germanische und griechische Mythologie, 
sodass angesichts ihrer Gelehrsamkeit der Sprachfor-
scher Max Bathe seine Einwände bezüglich mangelnder 
Belegdichte fast bedauert, nach diesen beiden war Frau 
Harke in ihren vorgeschichtlichen Anfängen eine Natur-
gottheit gewesen, eine Gewitter-, Wolken- und Sturm-
göttin; Blitz und Donner blieben selbstverständlich 
ihrem Herrn und Gebieter Wodan vorbehalten. Kuhn 
machte als Erster den Mythensammler und -forscher  
Jacob Grimm auf Frau Harke aufmerksam, der zuvor nur 
von der angelsächsischen Erdgöttin Erce gewusst hatte, 
was ein schlagender Beweis für die Entlegenheit dieses 
Winkels ist. 

Hier lässt sich anmerken, dass die Wandlung von  
einer ursprünglichen Sturmgöttin zur Erdgöttin Erce 
kein Widerspruch war. Wir kennen die Wolkenungetü-
me, die sich am Horizont des Flachlandes auftürmen 
und die für das unschuldige Auge aus der Tiefe eines 
fernen Erdspalts hervorzuquellen scheinen. Der prüfen-
de Blick unserer Vorfahren löste sich mit der Zeit vom 
Himmelsgeschehen und richtete sich mit der Entwick-
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lung des Ackerbaus mehr und mehr auf die Mutter Erde, 
die „eorthan mothor“. 

In unserer Region war Frau Harkes Bedeutung als Na-
turgottheit durch die Erfahrung der Äquinoktialstürme 
gefördert worden und in den menschheitsgeschichtlich 
immer bedeutungsvoll gewesenen Zeiten der Tag- und 
Nachtgleichen stetig gewachsen. Während ihr Semno-
nenvolk die Wälder bejagte, wandelte sie sich zu einer 
himmlischen Jagdgöttin, die ihre Wolkenherde vor sich 
her trieb – stattliche Wildeber und -säue, Riesenhir-
sche, Rehe, Dachse und Hasen, zur Nacht stets in ihren 
schützenden Berg hinein und morgens wieder heraus. 
Die Göttin wurde als eine kraftvolle Riesin gesehen, die 
mächtige Eichen entwurzelte und diese zum Antreiben 
der Tiere laut und heftig wie nahendes Donnergrollen 
gegen ihre Schürze schlug. In diesem Bild scheint für 
Kuhn und Schwartz eine kühne Parallele auf zum elf-
ten Gesang der Odyssee (572 ff.), wo der gewaltige Jäger 
Orion als Toter mit eherner Keule die Schatten seiner 
erlegten Tiere für unabsehbare Zeit über die Asphode-
loswiese der Unterwelt treibt. 

Frau Harke, die in Kamern bis zum heutigen Tag  
einen luftigen Bergsitz mit persönlicher Adresse besitzt, 
den Harkenberg, sogar mit einer Höhle darunter, entwi-
ckelte sich später zu einer Rechtsgöttin für Mensch und 
Tier. Wir können annehmen, dass die Waffen tragenden 
Freien unter den Semnonen und Sueben, die auch die 
Richter innerhalb ihrer Familien, Sippen und Stämme 
waren, im Namen dieser Göttin als höchster Instanz 
Urteile über Mensch und Tier fällten, die der Priester 
anschließend vollstreckte. Die germanische Frau Harke 
wurde als strenge Hüterin der Wälder, Weiden und Fel-


