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€inltitung. 

Wenn die Dammerftunde ihren geheimnisoollen Schlei .. um 
die €rde webt, dann ift man am meiffen geneigt, die rauhe Wirk
lichkeit einmal fUr ein paar Augenblicke ZU oergeffen und rich hin
einlutraumen in ein Marchenland mit fabelhaften Gestalten, die 
bald grufeln, bald frohlich lachen machen. Darin ift der Menfch 
mit weiijer liautfarbe dem ebenhollfarbenen Sohne Afrikas oollig 
gleich. 

Mein Beruf fUhrt mich oft uber die liollbufch-J3ergll.,,,, 
die sich oom Dorfchen lianertsburg bis nach', der 'Portftation ',new 
Agatha hinlieht. In malerifchen Farben reiht sich da Bergrfleken 
an Bergriieken. Dunkles llrwaldesgriin mifcht sich mit den helle
ren Farbentonen der bald grun, bald gelblich, bald r1;tlich, bald 
in anderen Farbenabftufungen fchillernden lialden. lind im liin
tergrunde rag en die Wolkenberge empor, deren Spiljen hier; und 
da die wunderlicilften Formen ann ehmen, als hatte sie ein Bild
hauer mit Sage und Meiijel bearbeitet. Jft der liimmel wolken
los, fo umwebt meiff ein feiner Dunfl die ganze [andfchaft, der 
den €indruek erweekt, als sei ein uberaus feiner, vollig durch
fichliger Schleier daruber ausgebreilet. Vertraumt fchauen die 
Berge aus dem larten Schimmer hew or. €s iff, als winken sie 
leise, leise und laden ein in ein Marchenland, - als mochten: fie 
dich gern die Schwere deiner Arbeit fUr ein halbes Stiindchen 
vergessen machen, dein lier2 erheilern und dir e"ahlen von' den 
dummen [owen, die fich von den Affen iiherliften lieijen, -' von 
den beiden Madchen, welche Reichtum fuch!en, und denen es da
bei ahnlich erging, wle der deutfchen Goldmarie und der 'Pech
marie. lind brennt dir die afrikanifche Sonne <twa lU heiij auf 
den Ropf, an die rauhe Wirklichkeit mahnend, fa blinleln die 
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E:erge uertraumt unter dem duftigen Schleier heruor und erzah-
1,," dir uon den eifediichtigen Weibern, die [chuld daran find, 
daij die Sonne [0 unbarmherzig uom Himmel herabbrennt. So 
t,dtest du iiber die uertraumten Berge und uergiijt fUr ein Weil
dlen, was der hartkopfige Wiillensohn "Did![chadel" dir (eides 
zugemgt. Die liedanken werden wieder freundlicher, und mit 
neuer 2uuerficht greifst du die nlichlle Arbeit an. 

Daij die : [chwarzen Bergbewohner, welche fich die in didem 
Buche aufgezeichneten Fabeln und l'1iirchen erzahlen, nicht etwa 
ttaumuerlorene (eute, [ondem l'1en[chen mit ausgeprligtem Willen 
fi ,"d, dauon zeugt der bereits erwahnte Wiillen[ohn "Did![chadel". 
Hnd daij fie auch nicht den ganzen Tag in [eligem ntchtstun da
hi.ntraumen, damr [orgt der ins (and gekommene rastlos tiitige 
weiije Mann, der Trager der Kultur. Aber auch in anderer Hin
fililt wird in diden Bergen nicht mehr getraumt. Uor 34 Jahren 
hilt die Bertiner l'1iffion in die[en Bergen elne Station gegriindet, 
M'phome, jetjt Kratjenllein genannt. Jm (aufe der Jahre find 
g"gen 5000 Farbige getauft worden. neben der Hauptllation 
ullterhalt fie in der Holzbu[chgegend 31 Auijenllationen, die mit 
flIrbigen Kraften be[etjt sind. 

Mochte dies Biichleln, das uns mit (einen Fabeln und Mar
chen dnen Blid! in das lieillesleben der Elngeborenen tun liiijt, 
eben [0 freundliche Aufnahme finden wie sein Uorgiinger aus dem 
Jilhre 1906: "Was der afrikanUche liroijuater (einen Enkeln er
z!ihlt". 

Kratjenllein, Holzbu(ch, nord-Transuaal, 
tm Februat 1912. 

<t. qofjmann. 



1. 

Drr JIffI'n Lift uI'rtrI'ibt ilir LowI'n aUG ilI'n 
fjlllJbufd)bI'rgI'n. 

In den Waldeto und Schluchten der llolzbufchberge hour ten 
(owen und Affen nebeneinander. Aber die (owen waren mach· 
tiger als die Affen und unterdruckten fie. Do hielten dide Rat, 
wie fie fich jener entledigen Ronnten. Sie spannen heimlich eine 
lange, lange Schnur, wickelten fie auf, zeigten fie den (owen und 
fprachen: "Dide Schnur jft endlos lang und reicht weit, weit uber 
alle Berge hinaus; zieht einmal, und ihr werdet es felbft fehen!" 
Aber die (owen lachten uerachtlich, ergriffen die (eine und fingen 
an zu ziehen, und alle (owen, groij und klein, gingen mit. Als 
fie eine kUlle Strecke gelaufen waren, glaubten fie, die (eine 
muffe unn fchon alle fein und tiefen: "Am Ende!" Doch die Affen 
allzumal antworteten mit groijem liefchrei: ,,2Heht!" Die (owen 
uetwundetten fich und gingen weiter und weiter in die Ebene 
hinab. JetJt ift fie ganz gewiij alle, fprachen fie, nanden rtille 
und briiltten die Berge hinauf: "Am E·ende!U ,,:2i·i·iehtIU £chrieen 
die Affen vom Waldesfaum herab. Die (owen zogen brumrnend 
weiter. Die lirtigen Affen hatten das Ende det (eine langft los
gelaffen. tlnd ob ouch die (owen von 2eit zu 2eit Immer wie
det einmal ftehen blieben und lout btullten: "Am E-e-e-ende!" die 
Affen btullten fofott mit ebenfo lauter Stimme die Antwott zu
ruck: ,,2i-i-i-I-ieht!" Alfo gdchah es, daij die (owen [lch immer 
weiter von den, Betgen entfetnten und bis nach Pholoborwa, 
<iner (andfchaft weit, weit unten im Flachlond, llefen. Dofelbn 
find fie ouch gebUeben bis ouf den heutigen Tag. 
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Ole Cawen ~ hu:nten uerlidttllch. ergrlffen die Ceine und tingen an lU lithen. 



2. 

Drr btifr Frlfrnftirgtr. 
Felfenflieger war ein bofer Voge\. fines Tages traf er eine 

Frau, die bellellte ihren Amer. Wohrend fie f1eiijig hamte, lag 
ihr Rindlein in die Ruhfelldeme wohl eingehUllt im Schatten ein« 
Baumes. Von Zeit 2U Zeit ruhte die Mutter ein wenig, nahm 
das Rleine auf ihren Arm und fteute fich feiner. Da Ram Fel
fenflieger und fprach : ,,0, wie htibfch ill dein Rind ; laij mich's doch 
einmal noher anfchauen!" Die Mutter freute fich tiber die Schmei
chelei und gab ihm das Rleine. fr nahm es und fprach : "fs ill 
ein allerliebrtes Rindlein; darf ich nicht mit ihm ein wenig dort 
auf dem groijen Stein fi~en?" Die Mutter willigte gem ein, und 
Felfenflieger fe~te fich an einen Abhang. Dort totete er das 
Rind, brie! das Fleifch und brachte der Mutter ein J(rmchen. 
"Jch habe ein Hoslein erlegt und bringe dir auch ein StUmchen 
uon dem Beaten!U (pram er. "Wie gut du bin!U antwortete die 
Frau, danRte, nahm und aij. 

Die Sonne ging unter. Die Mutter dachte an ihr Rind und 
rief mit lauter Stimme nach dem Vogel: "FeUenflieget, wo birt du? 
Felfenflieger, wo birl du? bringe mein Rind, ieh gehe naeh Haufe!" 
ner Vogel anlwortete mit graufamem (achen : "Dein Rind haben 
wit ja miteinander Dufgegerren!1I 

Der armen Mutter drohte das He" 2U zerfpringen. Jht 
eigenes Rind felbll aufgegeffen! Von wilder Ve"weiflung gepamt, 
lief das arme Weib nach Haufe. Da faij fie und weinte bitterlich. 
Was wird nur der Vater ragen, wenn er nach Haufe kommt? 0, 
fie durfle es ihm gar nicht e"ohlen. In der feRe lland eine alte 
WafferRalabaffe. Die hUllte fie in Dechen ein ; der Mann rollte 
bei reiner HeimRehr glauben, es rei das rchlafende Rind. Dar
auf llellte fie den Mahillein auf die Windreite des Herdfeuers, 
damit ihr der Rauch in die Augen beiije. Dann wird mein Mann 
uielleicht nicht auf meine Tronen achten, fondem glauben, es rei 
der Rauch, der mich weinen macht! 

So fand fie der Vater des Rindes auf dem zaungefchti~tel\ 
Hof, dem groijen Wohnraum, neben der Herdflelle am Mahillein. 
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Vergeblieh fchaute er fich nach dem Rinde um. Die Frau war fa 
ftill. Auch feinen (iruij hatte fie nur fliichtig erwidert. Weinte 
fie nicht? Aber das war wahl nur der Rauch, den der Wind ihr 
in die Augen trieb. Weshalb muij cte fieh auch gerade auf die 
Rauchfeite feljen, hann fie nicht auf der anderen Seite eben fa 
gut mahlen? "Frau, wo hall du denn eigentlich das Rind gelaffen; 
<s irt fa Ilill 1m (iehoft; wo irt die Rleine?" fragte er ,"Ieljt ganz 
ungeduldig. Die l"Iutter fchaute gar nicht auf, mahlte emfig weiter, 
.Is hatte fie nicht 2.it, zu antworten. "Wo ift das Rind?" rief der 
l"Iann. ,, 0, das Rind; im Haufe, lieber l"Iann, es fchliift gerade!" 
antwortete leife die l"Iutter und wifmte fim eine Trane aus dem 
Auge. "Der Raum beiijt mir fmreddich in die Augen!" fpram fie 
und mahlte weiter. - Sie Ilredtten fim auf ihre Strohmatten 
zur Ruhe nieder. Vergebens laufmte der l"Iann auf feinem Holz
hopfklssen. Aber vom Rinde horte er heinen Caut. "Frau, wo 
hall du das· Rleine?" fragte er zuleljt die sim unruhig hin- und 
herwiilzende Cebensgefiihrtin; am, und er merhte es doch gar nimt, 
wie bittere Triinen fie gerade um ihr Rindlein weinte! "Weh, a 
Herr, begann fie mit tranenerllickter Stimme, weh, a Herr! Jm 
war auf unferem Acker befchiiftigt, da ham FeUenflieger und bat, 
im momte ihm doch das Rind geben, er wolle <s mit auf den 
flamen, groijen FeUen nehmen und dart fmon mit ihm fpielen; 
.m, Herr, da . fmlamtde er das Rind, briet es, bramte mir ein 
Aermchen und fpram: Hier ill <twas Fleifch von einem Haschen! 
Jm nahm es und a~!" -

In aller Friihe erhob fim der Vater des Rindes, nahm ein 
Beil und ging aus, fein Rind zu rAmen. Der FeUenflieger fa~ 
am Abhang. Verzweifelt vor Smmerz fiel der Vater des Rindes 
aber ihn her und erfmlug ihn mit dem Bell. Dann zerllad<dte 
er ihn und br<ttete das Fteifm auf dem platten FeUen aus. Da 
ham der Adler und tranh FeUenfliegers Blut. Als der l"Iann das 
fah, vertrieb er den Adler. Dieser flog auf einen Baum und 
Imaute verlangend nam Felfenfliegers Blut !uriick. Da packte den 
l"Iann der 20m. Er eilte mit feinem Bell herbel. Hack, hack, . 
hack! hieb tr den im Waner Ilehenden Baum um, lieij das Bell 
fallen und Ilreckte die Hande aus, den Adler eu grdfen. In dem-
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felben Augenblirn kamen kleine Jungen herbei, Sdlafhirten; die 
fchlugen groijen Ciirm und riefe": 1J lie, du Plagegeift, he, du Pll1ge
gem; f,heer dich weg, die Schafe wollen Warfer trinken!" Do lieij 
er ab vorn Adler, tief wutentbrannt hinter den dauonlaufenden 
Rnilben her uod fchrie: "Wartet, ihe (fimmels; mich 2ll ueranlaffen, 
nicht den Adler zu erfchlagen, den Adler, der FeUenfliegm Blut 
trank, Felfenfliegers, det meines Hindes Btut getrunken hat ltt 

Wilhrend er alfo fchimpfend hinter den Schafhirten herrannte, 
begegneten ihm mehrere frauen, die im Burch Reisig gefammelt 
hatten. crregt tiber den wutenden Mann, det ihre Kinder ver
(oIgte, riefen fie ihm entgegen: "Du, du, du Plagegeirt, was willft 
du von unfere" Kindem?{( Sofort tieij er von de! Verfolgung 
der Jungen .b und wandte lich gegen die Frauen. Angfterfiillt 
warfen diefelben ihre Reiligl.rt uom Kopf und nohmen Reiij
aus. Det Mann lief wie toll hinterdrein und fchde: "Saleh Weiber
porn, folch Weiberparn; ich dachte die kleinen Jungen zu uer
treiben, die kleinen Jungen, die nicht wollten, daij ich den Adler 
tote, den Adler, der Felfenfliegm Blu! trank, Felfenfliegm, der 
meines Hindes Btut getrunken hat!" 

Die Frauen liefen, was das 2eug halten wollte, und fchrieen 
um Hiffe. Dos horten ihre Milnner und eilten mit Spieij und 
Streitaxt herbei. "Was haben dir un[ere Frauen getan?(I fragten 
fie und hid ten den wutfchnoubenden Verfo.lger auf. Do f'halt 
er die tHinner und fchrie: ,,0, ihr erblirmlichen Rerle, die nicht 
wollen, daij ich die Weiber erfchlage, die Weiber, welche nicht 
wollten, daij ich die Jungens erfchlage, die Jungens, welche nicht 
wollten, daij ich den Adler erfchlage, den Adler, der Felfenfliegers 
Blut trank, Fel[enfiiegers, der meines Kindes Blut getrunken hat!'1 

"Er hat den Verftand uerloren 11f [prilmen die Manner und 
gingen rtill nach Haufe. 
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3. 

:Dir briilrn ffiiiildJrn, wrldJr rridJ wrrilrn 
wnlltrn. 

Es waren einmal zwei Schwertern, die gem reich werden 
I.ollten. Alle ihre Freundinnen bef.~en rchone 'Perlen und Rock
fchurzen; nur fie h.tten nichts. D. wunlchten fich beide eine 
uiche Heir.t. 

Alsb.ld m.chte fich die iiltdle .uf, einen reichen 1'1.nn '" 
('uchen. Sie k.m lU einer g.nl .Iten Fr.u mit einer erlchreddich 
unl.uberen Schnupft.b.kn.le. Die Alte rief rchon von wei tern : 
,,'Heda, Schwiegertodlter, heda, Schwiegertornter, Romm. Romrn, 
ich will dir I.gen, w.s du tun rollll!" Dies Wort w.r lu~e l'lufik in 
den Ohren des l'liidchens; desh.lb ging fie hin. ,,'Pulje mir meine 
:n.re, Schwiegertochter!" Ipr.ch d.s .lte hii~liche Weib. llnd fiehe 
d., d.s junge l'liidchen fUrchtde fich nicht, rondem puljte ihr wirk
lIich die n.le. D. rief die Alte mit frohlicher Stimme: "Kind 
lmeines Hindes, du bist fin gutes l{ind; geh weiter, his du an 
.,ine Quelle kommft, d. wirft du meine T ochter .ntreffen; fie 
fchopft w.rrer; hilf ihr den W.rrertopf .uf den Kopf heben!" 

Als d.s l'liidchen der Quelle .nfichtig wurde, f.nd fie witk
Ilich eine Fr.u, die rief rchon von weitem: "Jungfer, Jungfer, komm 
'Und hilf mit den W.llertopf .uf den Kopf heben!" Als fie her
·beik.m, bemerkte fie lWei W.rrertopfe. Sie h.lf den einen hoch
heben und der Frau .uf den Kopf reljen. Den lwei ten reljte 
fie fich r<lbft uf den Kopf. Alro w.r fie ihr behilflich, d.s W.ller 
n.ch H.ule lU tr.gen. 

Bei ihrem Eintritt in dos fremde Dotf fingen .1Ie (eute .n 
uar Freuden zu tanzen. Sie jubelten laut und riefen einmal iibet 
d.s .ndere: "Juchhe, nun h.ben wit eine Schwiegertochter! Juchhe, 
nun haben wit fine Sdtwiegertodtter!" Sir: wurde ins 'Haus ge~ 

fUhrt. 1'1.n g.b ihr Hide, d.mit fie diefelbe .uf einem Stein 
zemibe. "Du m.hlft fUr deinen Briiutig.m!" rpr.chen fie. So 
m.hlte fie mit ftilchem l'lut. D.rn.ch mu~te fie den Hidebrei 
kochen. Dos war eine Ichwere Arbeit; denn der Topf w.r reht 
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Dit Schlange ringeite (ich i:m ihr empar, als woltte fie das Madmen kiUfen. 
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groij, und das Umriihren erforderte die Aufwendung ihrer gan"n 
Kraft. Aber das Miidchen blieb frohlich in der Hoffnung, daij 
fie bald eine reiche, gliiddiche Braut rein werde. 

Man lieij fie ganG aUein in ein[amer Hiitte [chlafen. Sie er
hob fich bereits in aUer FrUhe, mahlte die Hir[e und kochte, daij 
jedermann [eine Freude daran hatte. Damach [prachen die Frauen 
GU ihr: "Auf, laij uns deinem Brautigam die Speile hintragen '" In 
weiijge[cheuerter HolG[chiillel trug fie pochenden Hetzens den Hirle
brei GU der niedrigen runden HUtte, in welcher ihr Briiutigam 
wohnen [oUte. Man offnete ihr die Tiir. Sie biid<te fich und 
begab fich kriechend in das Innere. Doch was muijten ihre Augen 
da erblicken' Die Hiitte war eine erlchreckende, dunkle Hohle. 
Und da wo das Tageslicht durch die niedrige TUr hereinleuchtete, 
entdeckte fie Schlangen[puren. Aber das Madchen fiirchtete fich 
nicht. Sie dachte nur an den reichen Mann, den fie bekommen 
[oUte, ging hetzhaft hinein, [e~te nach Volksfitte die dampfende 
Hir[ebreilchU[[el auf die Erde und entfernte rich hoflich, damit 
der Herr [pei[en konne. nach einiger Zeit kehrte fie wieder, die 
Tafel abGuriiumen. Da fand fie, daij die Schii[[e1 wirklich leer 
gegellen war. Aber es war eine Schlange gewelen, die gegel[en 
hatte. Sie konnte das ganG deutlich an den nberrellen erkennen. 
Die Frauen [prachen 2U ihr: "Jij auf, was iibrig geblieben ill; 
denn der Konig, dein Briiutigam, hat es fiir dich iibrig gela[[en '" 
Sie war gehor[am und aij auch den le~ten Brocken auf. 

Oft [ah fie eine Schlange daherkriechen. Das Tier kam niiher 
und niiher; aber das Madchen er[chrak nicht. Die Schlange ringelte 
rich an ihr empor, als woUte fie das Mlidchen kU[[en. Doch blieb 
das[elbe Ilandhaft und Uberwand aUe Furcht. 

Einige Monde waren bereits uergangen. Sie hatte rich an 
aUe Wunderlichkeiten gewohnt. Da kam eines Tages wieder jene 
Schlange daher und Iland uor ihr auf. Als das Madchen ihre 
B1icke auf das haijliche Tier richtete, fiehe, da uerwandelte fich 
die Schlange plo~lich in einen [chonen Mann; der [prach 2U ihr: 
,,0 du liebe Brdut, du hart [0 tapfer rtand gehalten aUe die Mo
nate hindurch; riehe, nun will ich dich heimfiihren als mein liebes 
Weib ; alles, was mein 1ft, ift dein ; ich befit)e vide, viele Rinder, 
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Schafe und 2iegen, die auf den fernen Feldern weiden; es iIt 
alles, alles dein!" 

Alsbald wurden umfangreiche Uorbereitungen getroffen, die 
gliicRliche Braut nach ihren eltern lU geleiten. nan fchmiid!te 
fie mit den fchonfien Perlen, gab ihr herrliche, mit Perlen ge
lierte Rockfchiirzen und die fchonften Decken aus Silbedchakal
und Tigerfellen. nan fchenkte ihr alles, was das Herl begehrte. 
Darauf wurde fie in gro~er, uornehmer Begleitung nach ihrer 
lieimat gefiihrt, wie es nur einer fehr rfichen BTaut zukommt. 

Als die jiingere Schwefter all den Reichtum fah, befchlo~ fie, 
auch auszuziehen, ob es ihI ebenfalls gelingen mamte, einen 
reich en nann lU finden. Denn ihre iiltere Schwefter befa~ je~t 
alles, was man fich nur wiinfchen kann: 2iegen, Schafe und Rin
der, fchone Rleider und kortbare Perlen. es fehlte an nichts. 

Alfo machte fie fich auf und 109 in die Weite. Da begegnete 
fie jener alten Frau. Das Angeficht war erfchreckend. Sie hatte 
eine unfaubere SchnupftabaRnafe und rief mit lauter Stimme : 
tI 'Heda, Schwiegertochter, Kind meines Kindest komm her Zll mit, 
ich will dir fagen, was du tun follft!" Sie ging hin 2U ihr, und 
die Alte fprach: "Pu~ mir die nafe, dann will ich dir Befcheid 
fagen!" Aber das nadchen rief entre~t: "Pfui, welch eine 2umu
tung, dir die nafe pu~en!" Da fchwieg die Alte. Das nadchen 
ging uoriiber und kam lur Quelle. Dort fand fie jene Frau; die 
fprach: "Heda, Jungfer, hilf mir den Waffertopfaufheben!" Aber 
fie wollte nicht und antwortete: "Fallt mir gar nicht ein; bin ich 
denn gekommen, fremder (eute Waffertopfe lU tragen 1 Wer 
hat euch denn geholfen, ehe ich Ram 1" Da hob jene Frau ganl 
allein den Waffertopf uon der erde empor, fe~te ihn auf ihr 
Haupt und ging nach Haufe. Das nadchen ging ihr nach, kam 
ins Dorf und trat in den groijen, einer Tenne gleichen, fauberen 
Hofraum, wo die (eute bei Tage 2U fi~en pflegten. Sie fe~te 
fich lU ihnen. lind alsbald gaben fie ihr Hide, da~ fie diefelbe 
lU nehl lerreibe. Sie gehorchte und mahlte. Ddnach reichte 
man ihr den gro~en Topf, damit fie wie einft ihre ~Itere Schwe
rter den Hirfebrei koche. Das gefiel ihr ganl und gar nicht. 
Sie weigerte fich und fprach : "Wer kocht in einem fo gro~en 

., 



- 16 -

Topf; das tut man nicht einmal bei uns 2U Haufe'" Da lie~en die 
Frauen fie filjen und kochten felbfl. nachdem fie fertig waren, 
fiillten fie den Brei in eine Schiiffd und fprachen: "TIimm und 
trage die Speife nach deinem wkiinftigen l'Iann." Als fie nun 
jene hohlenartige Hiitte betrat und die viden erfchred<enden 
Schlangenfpuren fah, da fiirchtete fie Uch fo fehr, da~ fie audt 
nicht einen ein2igen Augenblick niederfiljen wollte. Hartig flellte 
fie die Sdtiiffd auf die €rde und rannte hinaus. nadt einem 
Weildten wagte fie fidt wieder in die Hiitte hinein, die Sdtiiffd 
abwholen. Als fie damit 2uriickkehrte, fagten die anderen 2U 
ihr: "Die tlberrerte mu~t du auferfen'" "Den Sdtlangenfchmulj erre 
idt nidtt '" fagte das l'liidchen und fchiiltete die tlbmerte vor die 
Hunde. Da krodt die Sdtlange daher, fdtliingelte fidt an ihr 
~mpor und wpllte fie bei~en, weil fie die Hirfeiiberrefle ver
achtet hatte. 

Am anderen 1'I0rgen madtte fich das l'liiddten eiligft auf 
und entfloh. Arm wie fie gegangen, kehrte fie wieder in ihre 
Heimat wriick. 

4. 

Dtr 13oniguogtI. 
Den Honigvogd hat iedermann gem. Cockt er, und du 

folgft ihm, fo fiihrt er dich an einen Baum oder FeUenfpalte, wo 
du Honig finder!. Denn er liebt den Honig genau fo wie duo 
Aber einmal hat er heinen Honig ang .. eigt. Das irt fo 2uge
gangen. 

Der Honigvogel rief die kleinen Knaben. Sie folgten ihm 
hinten nadt und ' fpradten : Heute werden wir Honig erfen '" Dodt 
fiehe da, er fiihrte fie nach einem Kral, der war voller Rinder. 
"Die find berfer als Honig'" fpradten die Knaben und wollten den 
€ingang offnen. "Heda, la~t dide win2igen Rinder fein; wir 
Rom men noch 2U gro~eren '" fpradt der Honigvogel und fiihrte fie 
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weiter. Da kamen [ie nach einem Kral, dec valter Schafe war . 
.. Die wollen wit mitnehmen!" fprarnen die Knaben und rnachten rich 
daran, den Eingimg zu offnen. Abet def lioniguogel fpram : "Das 
ift es oicht, was ich fUch zeigen wollte; taijt uns weiter uorwlirts 
gehen, da irt etwas uiet Schilneres!" nun kamen fie an einen 
Hugel; der hatte eine Hohle. Da blieb der Honigvogel filjen; da, 
Zeichen, daij fie am Ziele waren. 

Sie offneten und traten ein. Mitten in der Hohle faij ein 
wunderhubfches Tierchen ; da, mahlte Schnupftabak mit einem Zahn. 
"Macht zu!" rief das fchone Tierchen. 1{aum hatten die Knaben 
getan, wit?: ihnen geheiijen, da tief es : "Macht auf!" AUo offneten 
fie wieder. Kaum war das gefchehen, da befahl es : "Macht zu!" 
Jet)t erfchraken die Knaben ; denn jedesmal, wenn fie zugemacht 
hatten, rief da, Tierchen: .. Macht auf!" Und wenn fie aufgemacht 
hatten, rief es : "l'iacht zu!" In einem unbewachten Augenblick. 
als He gerade wieder aufmachten, fprangen £ie (lUS der Hohlt?: 
herau" machten fchnell hinter fich refl .u und rannlen nach Haufe. 

Sie aijen heute keinen lionig. 

5. 

Unm Spirlplaq ilrr miiildJrn. 
Morongwe und ihr Gefpielinnen lummellen fich auf dem 

Spielplalj fern von dem Dorf. Einige haijlen Morongwe und 
'Wottten ihr gem et'Wl1S Bores zufiigen. Sie uerbilrgen ihre Schiirzen 
im Silnd und rprilchen : "Wir hilben £ie in den See ge'Worfen!" Sie 
lilchte dilZU, nahm ihre Schitrze, Wl1rf rie ins Warrer und ragte : 
" So, nun rind 'Wir aile gleich!" 

AI, die Sonne fich zom Unlergange neigte, hollen aile 
Kinder ihre Schitrzen wieder aus dem Silnd hew or i'!um grenzen
lofen Eraaunen Morongwes. .. Jht habl mich belragen!" fprach fie 
bitlerlich weinend. Und wiihrend fie fich vergeblich bemiihle, 

.()Orrmllnn tlut Wfriflll llfl'tri!umten ilrTgen. 2 



18 -

ihle SchUI« wiedel aus dem Waffel helauSlufifchen, gingen die 
anderen nach Haufe. Das arme Kind lief jammernd am Uter des 
Fluff" entlang, bis fie an eine lweite Stelle Ram, wo fich der 
Flulj abermals w einem Rleinen See erweitelte. DOlt blieb fie 
ft.hen, und ' h<ilj. Tranen liefen ihr die BacRen pelab. Das Uter 
war fteil, dos Waffer uon Blattpflan«n und S eeblumen bewach· 
fen. Furchtlos beugte fich Momngwe hinab. Der Kummer lielj 
fie aile Gefahr miljachten. "Uielleicht finde ich meine SChUll< 
.wieder!" fprach fie. fiber fie fand fie nicht. Da erhob fie die 
Stimme wm Klagelied: 

, J. 

,',I··' 

"Rfekodit in der Tide, erbllnne diml 
Sie hllben gar /lrg mich betrogen. 
Dieweil He aile b~neiden mim, 
Ward ich gar (chfuldlich belogen. 
Bring wieder mein Kleid, 
Zu enden mdo reid! 
Caij Krokodilchen erf.cheinen, 
Zu ftillen mdn bitteres Weinen'" 

fils Momngwe fchmerlerfUllt alfo fang, da Ram 
hufch - die TUlteltaube geflogen und gUllt" 

"Gukeruk, .gukeruk! . 
lieh wetter, mein Kind; 
Dein Kleidchen find'st du hier nimmer! 

(iukeruk, gukeruk! 
Lur Felsbank gefchwind! 
Siehst driiben den griinlidten Schimmer1" 

hufch, 

Momftgwe ging urn den See herum und Ram an das Flulj
bett wrUck, wo das Waffer mit blaufendem Tofen fich Uber die 
Felfen ergolj und weiter raufchte. lind fiehe, da ftand ein wun
derfchones Ding. Wie fah es nur aus? War es nicht rot auf 
der einen und grUn auf der anderen Seite? Uielleicht war es 
auch gelb auf einer Seite. ISs ftand und laafchte auf das Klage
lied. lind Morangwe erhob abermals ihre Stimme und fang wei
nend: 

,,0 Herr def Tiefe, erbanne dich! 
Sie hllben gar iUg mich betrogen. 
Dieweil (ie aile beneiaen mich, 
Ward 1m gar fchandtich belogen. 
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"Bring wieder mein Kleld, 
Zu enden mel" reid! 
[1If} Krokodilchen erfcheinen, 
Zu fiillen mel" bittetE:s Weinen!" 

W,ithin fchallt,n die Idagenden Tone. Das ruhrte felbft 
den See; er wurde bewegt und fandte leichte Wellen, die pliit
fchernd 1'10rongwes Fuije ne~ten. Da erhob jen,s fchone Ti,r fein' 
Stimm, und fprach: "Warum weinft du?" 1'10rongwe fprach: 

"KrokodU in del' Tiefe, 
Bring wieder mein~Kleid! 
Cafj Rrokoditchen erfdteinen 
2u fiillen mei" bltteres ;.Weinen'" 

Da nahm das fchone Ti,r 1'10rongw, und ging mit ihr ins 
Waff,r. es hatt, cin, klein, Trommel auf d,m Ruck,n und Iieij 
das Rind darin wohn,n. So l,bte fie eine 2,itlang im Waff,r, 
und j,nes fchone Ti,r b,hut,te fie. 

Aber 2ule~t erwachte die S'hnfucht nach Raufe. Das fchone 
Tier war bereit, fie 2U geleiten, hob fie mitfamt der Trommel 
auf feinen Rucken und machte fich auf den Weg. 

Unterwegs begegneten fie Rinderhirten. Die Rnaben eilten 
herbei, ftaunten das fchone Tier und feine Trommel an und fprachen: 

.. Welch wunder-wundetfchones Ding I 
0, bitte, Ildjt's uns hoten'" 

Das fchone Tier fagte: 
.. J('t's wunderrchon1 WasTgebt:ihr mit, 
Damit ich 's tone" la((e1" 

Die Rirten antworteten: 
"Wit find nicht arm, wit geben dlt 
Em Kiilbchen guter Rand" 

Da erhob 1'10rongwe in der Trommel ihre Stimme und fang: 
"Hell wie Sternenfchein, 
Schon wif Blumenpracht 
Sind die Kiihe mem, 
Wo Marchita wadlt I 

Habt ihr's gehart1" 

Darauf nahmen fie das gerchenkte Ralb in empfang und 
20gen weiter. 

2' 
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nach einer Runen WeHe begegnden He den Schafhirten. 
Die Knaben eilten ftaunend herbei und fprachen: 

"We:lch wunder-wunderfchanes Ding! 
0, bitte, laijt's uns haren!" 

Das fchone Tier fagte: 
"Jft·s wunderCctdin1 Was gebt the mit, 
Wen" 1m's ertone" 111((£1" 

Die Knaben antworteten: 
"Wit find nleht ann, wit gebcn die 
Ein Cammlein guter RaUe." 

nUn ftimmte Morongwe in der Trommel abermals das (ied
lein an und fang: 

"WlIS wont ihr har'" 1 -
Hell wit Stemenfdlein, 
ScM" wie Blumenpracht 
Sind die Rinder meln, 
Wo Marchito wacht. -

liabt ihr's gehart1 _ Of 

Die Knaben brachten das uerfprochene Schaf. Sie zogen 
weiter und fuhrten nun ein Kalb und ein Schaf mit lich. €nd
lich kamen lie an einen Hugel mit groijen Rinderherden und ulelen 
Hirten. Die jungen Burfchen nanden aile rings um einen groijen 
T ermitenhaufen und uertrieben lich die Zeit mit Spielen. Mo
rongwe fteckte den Kopf aus der Trommel hervor und fprach froh
lich: "nun sind wir bald zu Haufe; denn das sind unfere Rinder; 
da in Cluch Mardtilo, da, unter jenem Haufe"!" Ais (ie naherkamen, 
erhoben die Rinderhirten ihre Stimme und fprachen: 

"liurra, Hurta, 'Huna! 
Welch wunder-wundedmones Ding! 
0, bitte, laijt's uns hOren'" 

Das fchone Tier fprach: 
"J[t's wunderfc:hon 1 Was gebt ihr mit, 
Wen" ich's utonen la((e 1" 

Sie antworteten: 
.. Wit find "ililt arm, wit rchenken dir 
fin R.albchen guter RaITe! " 
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Sofort erklang Morongwes Stimme aus der Trommel: 

"Was wollt the hOr'" 1 -
Hell wit Sonnenfc:hein, 
Schon wit BlumenprAcht 
Sind die Kilhe mein, 
Wo Marchito waditl 

'Habt ihr's gehiirt7" 

Marchilo kam die Stimme ro bekannt vor, als ob es die 
(einer Schweller ware. "Was (agt das Ding da?" fragte er. ,,(a~t 
es noch einmal ringen!" bat er und eilte, ein Rind alsGdchenk 
herbeizuholen. Dasrelbe wurde mit Freuden angenommen, und 
Morongwe erhob abermals ihre Stimme und (ang : 

.. WM wollt thr hOr'n 1 -
HeU wit Sternenfdtein, 
Schon wit Blumenpracht 
Sind die }(i.ihe mei", 
Wo Marchita wadlt! 

Habt thr's gehort 1" 

Marchilo ergriff reinen Stab, warf ihn ungelltim auf die 
Erde und machte einen Freuden(prung in die (uft. Das war 
wahrhaftig (eine verI oren geglaubte Schweller. Aber wie mager 
und e1end (ah He aus! 

Er geleitete rie ins Dorf nach Hau(e. Als der Zug daher
kam, Iiefen aile (eute zurammen. Die Angehorigen, welche ihr 
Rind (ofort wiedererkannten, weinten vor Schmerz und Freude 
tiber die Totgeglaubte. 

Alsbald wurden aile Uorbereitungen zu einem gro~en Fert 
getroffen. Man rcherte das Haar; Rinder wurden gdchlachtet, 
und bald klangen Trommeln und Pauken zu frohlichem Reigen. 
Aber jenem (chonen Tier, das Morongwe emttet, und (einen 
Angehorigen, die mitgekommen waren, (chenkten He viele, viele 
Ziegen und Schafe und Rinder. 
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6 • 

. Dil' unlll'l]nrfaml'n Fraul'n. 
Mehrere Frauen waren ausgeganJen, fiir ihre Kinder Ro

finenfriichte zu [ammeln. Die wuch[en fern in der Wiine. So 
gerchah es, da~ fie fich auf dem Riickwege uerirrten und nicht 
mehr nach Hau[e fanden. 2ule!jt [ahen fie milten im Felde 
lWei einsame Hutten. Die eine war aus Perlen erbaut, die 
andere 'aus Holz und (ehm. Bei der letzteren, nur .rmlich 
aus[ehenden Hiitte nand ein alt« Miilterchen. Sie lie~en fich 
bei ihr nieder. "Wem gehort das [chone Perlenhaus?" fragten fie. 
Das T1ilttermen antwortete: "Es gehort den Hyanen!" - "Das 
Haus ill herrlich; wir mochten es auch gem inwendig berehen'" 
[prachen die Frauen. Aber das Miilterchen warnte: "Wer dahin
eingeht, wird aufgefrerren i bleibt hier, meine 'Kinder!" Die Frauen 
waren ungehorCam und woUten durchaus in das Perlenhaus. 
nur eine einzige blieb bei dem alten Miitterchen in der Hiitte. 
Als jene ins Perlenhaus kamen, brachen die Hyiinen hewor 
und fra~en fie aUe auf. Aber di. gehorCame Frau blieb am 
(eben und diente dem alten Miilterchen mehrere Jahre als 
treue Magd. 

Endlich wurde die Sehn[ucht nach der Heimat und ihrer 
Familie [0 fiark, da~ fie nicht aufhorte mit Bilten, bis die Alte 
ihr erlaubte, nach Hau[e zu gehen. Sie woUte fie nicht un
belohnt ziehen la[[en und [prach: "Jch will dir etwas recht Schones 
[chenken; geh und hebe uon jenen TOpfen die Deckel ab, da 
wirfi du deinen (ohn finden '" Sie folgte mit den Augen der 
angegebenen Richtung, und fiehe, d. [tanden eine Menge TOpfe 
auf der Erde. Sie ging uon einem zum anderen und nahm die 
Deckel abo aber die TOpfe waren leer. 2ule!jt kam fie an 
einen gro~en Topf. Als fie den Deckel abhob, fiehe, da lag ein 
aUerliebnes [chones Kindlein in dem Topfe. "Das ill der (ohn 
fiir deine treuen Dienne'" [prach das alte Miitterchen. Die junge 
Frau nahm das Kindlein auf mit Freuden und dankbarem 
rierzen . 

• Fiir die Heimrei[e erhielt fie reichliche Wegzehrung. Man 



23 

Mlln gab ihr eine Ryane und eine 'Krahe Ills Befdliitzer mit auf den Weg. 
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g"b ihr eine Hyiine und eine Kriihe als Befchil~er mit auf den 
Weg. Wie gro~ war die freude, als fie endlich wieder das hei
matUche Dorf erbUckte! Als fich die Kunde "on ihrer Ankunft 
uE~rbreitete, liefe" aUe (ellte zufammen und bewunderten ihe 
fdlones Kind. So etwas [iebUches hatten fie noch nicht gefehen. 

So gefchah es, da~ fich gleich mehrere Frauen aufmachten 
nmm dem Ort, wo das Wunderkind herkam. Unter'k.'egs begeg
nete ihnen ein faudiger frofch, der (prach: "Rommt und krabbt 
mar die raudige 'Haut." Die Frauen uerilldtten ihn und {prache": 
"l'fui dam, pfut dach, wet wird eine" Frofch krabben t,. Dom eine 
unlter ihne" gehorchte def Stimme des frofches, ging hi" und 
krabbte ihm die raudige 'Haut. Als Belohnung gab er ihr einen 
guten Rat und fprach: "Sei folgfam und geh in die einfache Hiltte!" 
Sit! eilten weiter. Bald kamen zwei 'Hiitten in Sieht; die eine 
wa.r aus Perlen, die andere /lUS Halz und (ehm. Oa gedachte 
jene frau an den Rat des rliudigen frofches und {prach: "Wit 
wolten in die einfache ltiitte gehen!" Aber die anderen uerlachten 
rie und rprachen: .. Wir uerlangen nach dem Perlenhaus!" Da mirchte 
ridl das alte Miitterchen dazwHmen und warnte: ,,'Meine Kinder. 
reid lieber folgram und kommt in meine einfache ltlitte; im Per· 
lenhaus hauren die liyanen!" Die Frauen beftanden trot}ig auf 
ihrem Wunfch, im Perlenhaus zu wohnen, und gingen hin. Ais 
He ins Perlenhaus kamen, brachen die liyanen heruor und fra~en 
fie auf. Aber jene Frau, welche den riiudigen Frofch gekrabbt 
hat:te und dem alten Miltterchen gehorfam war, bUeb leben. Und 
fie fchenkte ihr ebenfalls ein wunderfchones Kind. Jhr Gehorfam 
war. belohnt. Sie kehrte frohlich in die lieimat zurlim, wo die 
fiaunende Menge fie mit famt dem Wunder kinde jubelnd empfing. 

7. 

mir ilrr Toil in ilil' llirlt grhommrn iff. 
Die Gotter f.ndten das Chamiileon und fprachen: ueh und 

fag" den Menfchen folgende S.che: "Wenn die Menfchen fierben, 
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[ollen fie wieder auferftehenl" Va, horte die Eidechfe, machte fich 
[ofort auf, kam zu den Men[chen und [prach: Die Gotter haben 
mich gefandt und la[[en euch [agen: "Wenn die Men[chen Iter ben, 
folt es mit ihnen gr:mz und gar aus fein," DilS Chama leon wa r 
noch unterweg' und a~ gerade uom Rofinenbaum, aI, die Eidechfe 
an ihr voriiberlief. Ais es nun zu den Menfchen Ram, fand es, 
da~ die Eidechfe bereit' ihre Meldung gemacht halte. Und da, 
Chamaleon fprach lU ihnen: Die Gotter larren euch Cagen : "Wenn 
die Men[chen [terben, [ollen fie wieder auferftehen 1" !lber die 
Menfchen antworteten: Was wit von dir horen, ift faUch; die rich
tige Botfchaft haben wit bereits von det Eidechfe uernommen, 
niimlich : die Goiter haben gefagt: "Wenn die Men[chen Iterben, 
foIl es mit ihnen ganz und gat (lUS fein!" 

8. 

Uon lIrm mannr, lin fim miiufr nnll I{riiurn 
als I{inllrr roiinfmtr. 

Es war einmeli fin alter hatter Mann, det wollte gem Miiufe 
und 'Kriihen als 'Kinder haben. Eines Tages zog er in die weite 
ferne und [prach zu [einen Weibern: tI Wenn ich wiederkomme, 
mii~t ihr jeder eine Rriihe oder eine Mau, im Tragefell auf dem 
RUmen haben !II Wiihrend er fort war, wurde ein kleines Miidchen 
geboren. Als er wiederkam, ward er zornig, nilhm eine lilnge 
Eifennadel und wollte da, Kindlein totltechen. Va ergriff die 
Mutter [chnell ihren kleinen Ciebling und floh. Sie kam an einen 
Flu~. Va war <in nilpferd und ein Rrokodil, die [prachen: "Gib 
her dein Kind!1I Sie fpmch: "DilS tue ich nicht!" Dil geiobten 
beide, fie wollten da, Kind wohl behiiten. nun willigte fie ein 
und vertraute da, kleine Miidchen ihrer Obhut. Vie Mutter trug 
ihm aile Tage Spei[e hin. Und wenn fie an den Flu~ kam, fang 
fie jedesmal: 
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"Cieb nilpfetd und lieb Krokodil. 
Bringt mit mein Rind herbei. 
Ob's nicht die Mutter fehen will. 
Sic bringt auch [{itfebrei!" 

D.nn k.men die beiden Hilter mit dem kleinen l'Iiidchen, 
und feine l'Iutter fpeifte und triinkte es. Und jeden T.g brachte 
(ie frifehe l'Iilch und Hirfebrei zu ihrem nchterchen und verforgte 
es, daij es gerund und frohlich her.nwuchs. 

Aber eines Tages kam der bore l'Iann hinter die S.che. Er 
h.tte fchon l.nge bemerkt, d.ij die Frau heimlich Speife wegtr.ge. 
Deshalb folgte er ihr von ferne nach, bis er (ie am Fluij in den 
Burchen verfchwinden fah. Er fehlich (ich heran und k.m gerade 
noch zurecht, der l'Iutter fchones Lied zu horen. Und als er (ich 
noch den Kopf .. rbrach, w.s d.s .lIes zu bedeuten h.be, d. 
- er traute feinen Augen nicht - k.men wirklich ein nilpferd 
und ein Krokodil .us dem Fluij, und zwifchen ihnen fchritt ein 
junges l'Iiidchen; d.s w.r fa wunderfchon, d.ij d.s Herz des h.r
ten Mannes ganz weich ward uor Uerhmgen und Sehnrucht. Denn 
daij es fein eigenes Kind war, welches er feinerzeit hatte errtechen 
wollen, d.s merkte er fofort. Am niichften T .ge folgte er feiner 
Frau aberm.ls g.nz heimlich und legte (ich auf die Lauer. Und 
als d.s junge l'Iiidchen zum Vorfchein k.m, d. fpr.ng er fchnell 
dazwifchen, es zu greifen. Aber d.s nilpferd und das Krokodil 
flohen mit ihrem Pflegekind und brachten es fchnell in Sicher
heit; denn (ie. dachten, der Vater wolle es umbringen. Da kehrte 
derfelbe nach Haufe zurilck, holte .us feiner Herde die fchonnen 
Kilhe und Schafe und brachte (ie dem TIilpferd und Krokodil als 
Gefchenk. nun glaubten fie ihm, daij er keine boren Abfichten 
mehr h.be. Und er geleitete feine T ochter und die l'Iutter mit 
Freuden nach Haufe. Von den l'Iiiufen und Kriihen wollte er 
nun nichts mehr wiffen, fondern brachte (ie aile um. 

nun gerch.h es, daij ein junger l'Iann um die Tochter warb. 
Die Eltern waren es zufrieden. Eines Tages fand die Hochzeit 
Il.tt, und er fUhrte (ie heim nach feiner Eftern Haus. Der Weg 
bis dahin w.r lang. Deshalb ermahnten ihn die Schwiegereltern, 
die junge Fr.u, ihre liebe Tochter, unterwegs j. zu behilten, da-
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mit ihr kein lInfall begegne. Sie fprachen: "Selbft wenn der Honig
vogel dich locken follte, folge ihm nicht, fondern bleib b<i deinem 
Weibe I" €r uedprach's, und fie traten den Heimweg an. Die 
Mutter weinte. Ver Vater Iieij rich nichts merken, fo weh ihm 
auch ums Herz war; denn er wallte nch nichts uergeben. 

nachdem das junge Paar fchon recht weit gegangen war, er
kl.ng der (ockruf des Honiguogels. lind wen fie beide mude 
und hungrig waren, dachte der junge Mann nicht mehr an die 
Ermahnungen der Schwiegereltem, fondem fprach zu der jungen 
Frau: "Warte hier auf mich; ich werde dem Vogel nachgehen und 
fehen, ob ich den Honig finde '" Er hatte fie kaum verlaffen, da 
kam ein Tief, das man liunderchwanzin nennt. €s ri~ def jungen 
Frau die Kleider und .lIen Schmuck vom (eibe, und bekleidete 
fich felblt d.mi!. Va floh jene ins 6ebufch und vetlleckte rich 
vor Sch.m und Sch.nde. Endlich k.m der junge Mann uom Honig
fuchen wieder. Hundefchw;;nzin h.tte rich fo zu kl<iden uetllan
den, daij er den Betrug gar nicht merkte. Er reichte ihr Honig. 
Sie fchlurkte alles gierig hinunter. TIichls Iieij rie ubrig, nicht 
einmal die Abfiille. Ver Mann k.m gar nicht aus dem Staunen 
heraus und dachte bei rich felbit: "Haft dir j. ein fchreckliches 
Weib geheiratet '" Als er nun mit ihr nach f<iner Eltem Haus 
kam, durchfuchte Hundefchw;;nzin fofort aile Ecken und Winkel 
nach Speife. Vie alten (eute fchilttelten einmal urns andere den 
Kopf uber die merkwilrdige Schwiegertochter, die fo g.r keinen 
Anltand befaij. 

In der nacht k.m auch die richtige Schwiegertochter an, 
und wen rie rich fch;;mte, uetlleckte rie fich heimlich unter dem 
Abdllch. Da uerbrachte fie die nacht. Am anderen Morgen Cahen 
die alten (eute einen Menfchenkopf aus dem alten 6erumpel 
heruorfchauen. lun;;chft erfchraken rie fehr. Aber bald kamen 
fie herbei untl fan den ein junges M;;dchen, d.s fich hinter einer 
alten zmiffenen Vecke uerhullte. "Wo kommft du her? Was willft 
du hier?" fragten rie. Va fing rie an bitlerlich zu weinen und fprach: 
"Jch bin ja eure Schwiegertochter; aber Hundefchw;;nzin hat mich 
meiner Kleider beraubt '" lind fo e,,;;hlte rie ihnen haarklein, 
wie es ihr erg.ngen fei. Va riefen fie den Sohn und fragten: 
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.. Rennft du diere Perfon 1" Der machte groije Augen. nun war 
ihm aUes klar. Und er fchiimte fich und uerrprach, fein junges 
Weib fortan berfer zu behuten. 

Aber die Ceute der Stadt griffen Hunderchwonzin, fteckten 
fie in ein klein .. Coch und begoffen fie mit fiedendem Waffer. 
Da heulte fie wie ein Hund, bis fie narb. 

Und nliunde£chwanzin" ward .cum boren Schimpfwort bis auf 
den heutigen Tag. 

9. 

mir mollUmanrs muttrr lias Zaubrrn Irrntr. 
ModHchanes Mutter woUte gern das Zaubern lernen. Vi, 

Zaubl!rin, bei def He in die Cehre trat, [prach Zll ihr: ,,6euatte· 
rin, wenn ihr das Zaubern widdich grilndlich erlernen wollt, (0 

ift die erne Bedingung, daij ihr eure oltefte Toch!er, Modifcha .. , 
totet ; nehmt fie und macht Medizin aus ihr, und ihr habt die 
krliftigne Zaubermedizin, die es in der Welt gibt! na", der 
ihr reid; warum rterben fure kleinen 1<inder? Weil ihr nicht 
gercheit werdet; laijt euch endlich belehren ; ich lehre euch eine 
l1edizin bereiten, mit dec ihr anderer Ceute Zauberei zunichte 
machen honnt; wendd ihr lie an, roll es niemand mehr gelingen , 
auch nur einem einzigen eurer Kinderchen Schaden Zll tun '" 

Das ZiJubem ternt rnlln am bellen im Finftern. Daher riefen 
die Hexen ModHchanes Mutter in der nacht. Sie uerlieijen d .. 
Dorf und [chlugen fich in di, Bufch" wi, r:aube", zu [un pflegen. 

nun gefchah es, daij Modifchane, di, in ein,m nachbardorf 
uerheirlltet war, lur (elben Stun de mit ihrem Manne in einen 
"nrten Streit geriet. Die Schimpfworter fiel,n hageldicht. Mann 
und Frau beehrt," fich g, genf, itig mit d,n fchonften Rofenamen: 

.. Du PIllttfulj !" - - "Du TopOdekrr l" 
"Rlatrchwelb, du l" - - .. Du Rumdriicktr l" 

fo ging es wun hin und her, bis die erboft, Gattin ihrem Ehe
herrn die hamifche Bemerkung ins Gericht fchleud,rte: "Han bei 
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meinem V.ler noch nlchl einm.l .lIe Rinder fiir mich bel.htl!" 
Das ftieij dem Bierlopf vollig den Boden .us. Der beteidigte 
G.lle griff .um fpiljeften Wurffpeer, den er nur fchleudem konnle; 

H lilutierle fein Weib .. Hundefchwan.in". Soforl hoekte fie inr 
Rind .uf und tief in die n.chl hin.us. n.ch H.ufe wollle fie 
niem.ls mehr .urumkehren. 

es war dunkt. n.cht. Aber fie konnle den Weg. 2.u
berem begegnen? Jch werde fie .uf den Trob bringen! knurrte 
fie ; denn noch w.llle ihr Blul von dem R.mpf, in dem fie jam
merUch den Kiirzeren gezogeo. Abet He wallte es ihm und (einer 
Sippe fch on .. igen, d.ij fie ihrer I'lutter Tochler fei. Doch - w.s 
WAr das? Sind das nicht Stimmen vieler Menfchen da vorne? 
Der eben noch fo I.pfeten I'lodifch.n , pochle gar gew.llig d.s Hm. 
"Wenn ich nun einem llnriickenden feindlichen Kriegsuolk in die 
Hande f.lle?" b.ngl, fie . Jeljl konnle fie deuttieh I'lenfehenrtim
men unlerfcheiden. Sie f.ngen und fchlugen d.bei wurten (arm. 
Und d.s fchtimmfle war, d.ij fie auf demfetben Wege daher
kamen, auf welchem I'lodifchane n.ch Haufe ging. D. - millen 
1m Ciebufch - ein hoher B.um. Gefpenftifeh ragle er in die 
"Hohe. Die Fr.u betaflele ihn. es w.r ja dunkel. Der Baum 
muijle wirktich hoch fein; denn er halte einen dimen Slamm. 
t,Jch Idettere hinlluf!" murmelte (ie. Gefagt, getan! Vas Rind 
.uf dem Rueken im Tr.gefell w.r kein groijes Hindemis. I'lo
difch.ne fchw.ng fich .uf den nachften Aft; es wahrte nichl I.nge, 
da f.ij fie wohtgeborgen in luftiger Hohe. So, nun m.g das feind
liche Heer untee mir hinwegziehen; niemand wied midt berner· 
ken! fprach fie und rtillle ihr Rindlein, damil es fein ftill bleibe 
und nichl fchule. Aber wer befehreibl ihr erft.unen, .Is die 
Schar gerade unter ihrem Baum halt mamte! ,,0 weh, wie wird 
mir's ergehen pi - - - It liier unter diefem Baum wollen wit die 
fagen, wit du das Zaubern lernft! /I ertonte die Stimme finer 
Frau. - "Das find jCl die Hexen!" - Modirdtane edchrak bis in 
die lieme Seete hlneln. Der Angftfchweiij Ir.1 ihr .uf die Slim. 
Aber es foille noch fchtimmer kommen. Sie horle, wie die "Hexen 
lich unter ihrem Baum gemiittich niederlieijen. ,,0, wenn nur mein 
Rindlein nichl anfangl .u fchreien bei diefem groijen (arm!" 




