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leufet. Modilchan. in lich hin.in und wi.gt. ihr.n (i.bling in 
d,,, Arm.n. Aber da, Klein. rahrt. [jch nich!. Da erklang 
wi.der dier.lb. Stimm. und Iproch: "Mutter der Modilch.n., G.· 
ui!ltterin, hort!/I - Der lumen Frau auf dem Baume drohte das 
Blut in den Ad.rn zu er[tarren. Jhre eig.n. Mutter unter den 
alt.n H.x.n? Aber [j. laulcht. w.iter. - "G.uatterin," Iproch 
die Stimm., "Mutter der Modilchan., hort, wos ich lag.: Tiit. 
d"in. iilten. Tochter, Modilchan., die im nachbordorf uerheirot.t 
in:; bitt. dein.n Mann, daij er di, .in Rind Ichlacht., und du 
riihre d.s Blut; dann nimmn du .in Schallelch.n mit Blut und 
Idhatt.ft Gift hin.in: do, andere Blut gi.ijt du in einen Topf; 
d;lS woll.n wir 1.lber erlen! AI,dann liiijt du d.in. uerheirat.t. 
Tochter rufen; du le1bn hallft dich in .in. Deck. und lagft eU 
ihr: Tochter, ich bin Ilranll; nimm da, geronnen. Blut, w.lches 
in, der Schu[[e1 irt; da, h.b. ich far dich aufg.hob.n, da, darfrt 
du erl.n; doch d.n Topf mit dem Blut I.ij n.h.n, da, irt nicht 
lVir dich; da, loll Ipiiter gegerl.n werden!" Allo b.lehrt. die Hex. 
M'oidlchanes Mutter. llnd da, arm. Opfer, Modilchane, hort. 
d,,, gan"n Ichiindlichen Plan Wort far Wort. nein, [j. wollte gan, 
gE:wiij ihrem Manne die "Hunddchwanzin" uetzeihen, aile ihre 
llngecogenh.iten abbitten, wenn [je nur au, di.ler hochft g.fiihr· 
Ii,nen rag. ern wi.der heraus wiir.. Da - plo~lich - ihr Kind, 
-. " woeht auf; es reckt [jch und nrecRt lich. 0, wenn es nur 
nicht Ichrei.n mochte! Die unterm Baum [j~en, haben auch etwas 
gE:merll!. "EO, wird bald hell werd.n, die Vogel wach," auf, und 
d." Tau t,opfe1t! (aijt un' nach Haule geh.n!" Iprach.n [j. und 
brach.n auf. 

AI, [j. w.g waren, tat Modilchan. ein'n ti.f.n At.mcug, 
hockt. ih' Kind auf den Rack.n und m.g langlam uom Baum. 
Sie ging nun nicht m.hr nach Haule, lond.rn eilte Ipornftreichs m 
ihrem rlann. zurack. Der war auch froh, ai, [je wiederkam; 
denn er gedachte Ichon mit Schreck.n daran, wer ihm den Hirl.· 
brei kochen follte. Seine Frau war ja auch .in gane gutes Wei I> 
und keine "Hunddchwanzin", wenn - He - nut - den Mund 
hlliten I.rnte! "Werd. ihr wohl nachl.ufen mallen, w.nn ich nicht 
u"rhung.rn will!" .ntrchied er ber.it,; - da - hort. er drauijen 
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ihren Schritt, Und wie leicht und friihlich der Schritt klang' Ein 
Seuf.er der Edeichterung entrong fich feiner B1UIl. Jm nachften 
Augenblidt edchien ouch fchon Modifchones Ropf in der Ttir. Jhr 
voiles Herz Iieij den Mund gleich tiberloufen. ,,(ieber Mann, ich 
donke dir, doij du mit mir ge.ankt hafl; aUSleiijen wollte ich 
und dich im Slich laffen ; das gefchah alles, damit ich die game 
Gefchichte mitanhiiren follte'" Und nun e"ahlte fie haarklein, 
was fie erl,bt von dem Augenblidt an, do die Hexen unler ihrem 
Baum oufbrachen. 

nochdem . einige Tage vergangen waren, wurde bei ihren 
Eltern wirklich ein Rind gefchl.chtel, und Modifchane erhielt eine 
Einladung. Sie folgle dedelben. Und ihre Mutter, die fie wirk
Iich in eine Dedte eingehUllt vorfond, fproch .u ihr: "Meine Toch
ler, ich bin krank ; doch ich hobe dir etwos geronnenes Blut auf
gehoben; hole dir's herab, da oben fteht das Schtiffelchen." Sie 
zelgte ihr die Schtiffel mil den vergifteten Bluttibemllen, und 
tugte hinzu: "Aber iij, bitte, nicht aus dem Topf; denn was 
da drin ill, ill Speife fiir aile!" Da wuijte Modifchane Befcheid, 
aij aus dem Topf, und als fie ihn leer gegeffen hatte, fchtittele 
fie den Jnholt der Schtiffel hinein. nach beendeler Mahlzeit 
fchickle fie fich an, wieder noch Haufe zu gehen. Sie grtiijle 
ihre Mutter, nohm ihr Pflichtteil am Rind, eine Hinterkeule, 
und ging fort. 

Roum waren ihre Schritle verhallt. do erhob fich ihre 
Mutter, die Genomnnen zu rufen und aile, von denen fie dos 
Zaubern lernle. "Romml, laijt uns nun unfere Mahl .. it halten!" 
fprach fie. Darauf kamen fie herbei, eine nach der anderen, 
feqten fich rings um den Fleifchtopf auf die Erde und Iieijen fich's 
wohlfchmeck.n. Endlich begann eine der Frauen die Wirkungen 
des Giftes zu fptiren und fchrie erfchreckt: "Was hall du uns 
angeton!" Und die gon .. Hex.nfchar mitraml Modifchanes Mutter 
wurde kronk. nur wenlge Tage verglngen, da Ilorben fie aile. 

Modifchanes Valer fondle einen Boten an feine Tochler, den 
Tod der Mutter on.u .. igen. Sie kam fofort und war bereil, 
ihrem Valer alles .u er.ahlen, was fie ge[ehen und gehiirt: wie 
die Hexen Rot gehollen, lie um.ubringen, indem fie ein Rind 
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fchlachten und ihr Gift in die Speife tun wollten; nun habe fie 
aber nicht aus der Schaffel, fondern aus dem Topf geg,ffen 
und den Jnhalt der Schurfel in den leeren T opf gefchattet, da
mit (ie ihr£ 6iftmifcherei (elba uedpeifen moehten. Da ethcb 
ihr Vater feine Stimme und fchalt: "fin gances Rind habe ich 
Schaden erHtten um einer liexe willen; habe ich dach ohne es 
zu wiCren fUr ihre Hexerei geCchlachtet!ff Dann wandte er rich 
an feine Tochter und fprach: "Du bift mit groijem Verftand .u 
Werke gegangen, mein Kind; heute habe ich gemerkt, daij du 
meine Tochter bift! Was aber diefen Hund angeht, nehmt ihn, 
begrabt ihn ; einen Hund mag ich auch nicht einmal anriihren!" 
Da baten ihn ant, er mochte fie doch nicht wie einen toten Hund 
aufs Feld werfen. 2uleljt gab er noch und ging, die Hexe, die 
Cein Weib gewefen war, zu begraben. 

10. 

ffiafdJilo nub friur Frrnubr. 
Marchito und feine freunde waren miteinander auf dem Weide

feld, Rinder zu hilten. Da (prach er: ,,€s in 1<[ieg; wenn uns 
nun feindliche l-teere iiberfallen, was werdet ihr dann anfangen?" 
Det errte (prach: "Jch werde mich in tin Grashalmchen uerwandeln!" 
Det zweite (prach: "Jch werde mich in tin Stiickchen trockenen 
'Kuhmift uerwandeln!" Marchito relbft ragte, er werde rich in einen 
Stock uerwandeln. 

Kaum hatten (ie ausgeredet, da rahen He in der ferne 
wirklich ein groijes feindliches Hm. Die Knaben faijen niim
lich in einer n iederung am fluijiibergang ; die Rinder wfideten 
am Ufer. ciner uon ihnen hatte Hch erhoben, Ausguck .2U hal
ten. Do fah er in weiler Ferne dunkle, fich fchnell fortbewe
gende Punkte. "freunde/' rprach er, " rchaut einmal dorthin ; was 
mag das rein 1" Die anderen sprangen auf ihre fiiije: "Richtig, 
das Hnd feinde; He kommen gerade auf uns .2u!" 
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JUs die Knaben fohen, do~ die Feinde bereits ihre Rinder 
erfpiiht hotten, und do~ Flucht unmoglich wor, fiihrten fie ous, 
was fie uorhin gdagt hatten. Det dne uerwandelte rich in fin 
Grashalmrnen, det andere in fin Stuck trornenen Kuhmirt; Ma
fchilo uerwondelte nch in einen Stock. 

Da kame" die 'Feinde an den Ort, wo die Knaben ge
fdfen hotten. tiner der Miinner erbUc.te den Stock, und weil 
er ihm geliel, hob er ihn oul und fproch: "Diden Stock nehme 
ich mit, er irt meine Beute!" D<lrauf ttieben (ie die Rinder zu
rammen und fiihrten He hinweg. Daheim wurden He ob det 
erbeuteten Herden hoch gepriden. 

Jener Monn, der den Steck oulgdefen hotte, brochte ihn 
nach H:1Ure und legte ihn auf den Sims der runden 1Uitte, in wel
cher feine Frou zu fchloren pflegte. Aber mitten in dernocht 
ling der Stock on zu fingen: 

"Jd! bin def Stock, den man gefangen fiihrte, 
Den man gefangen fiihrte mit den Rindem! 
Grashlilmchen haben He luriickgtiarfen; 
Mein Freund, def Kuhmirt, ward mrilmgdaffen, 
nur ich nicht, Stock, den man gefangen fiihrte, 
Den man gefangen fiihrte mit den Rindem!" 

Dos orme Weib be'om dos Grufeln. Am Morgen erziihlte 
fie ihrem Manne die Gefchichte und rprClch: "Dei" Stock redet!" 
Aber der rohe Mann wollte nichts davon wifren, vedachte feine 
Frau und fprach: .. Furchtrames Frauem:immer," das mir folchen 
Unfinn ",.hlt! tin fprechender Stock! Bift wohl uon Sinnen 1" 

Abermols rank die nach! hernieder. litternd uor Furch! 
und Angft fchlich das orme Weib in ihre Hatte. Der Schlor floh 
uon ihrem Coger. J ed,n Augenblic' konnte jo der Stock wie
der anfangen lU fpre chen. Zulet}t verfiel fie iti einen unruhigen 
Holbfchlummer. Do - plo~lich - wor's Troum, - wor's Wir'
lich'eit: Die Stimme des fpremenden Stockes! Dos orme Weib 
"fchro' in tiefaer Seek Der Angftfchwei~ broch ous oUen 
'Poren hew or. Die (ungen arbeiteten, als wollten fie berften. 
Wie eine bittere An .Ioge klong es dutch die ftiUe nocht: 

~olfmnnn. 'ltul IlfrUnl oetttilumftn ikt'llen. 3 
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.. Jch bin del Stock, den man gefangen fUhrte, 
Den man gefangen fiihrte mit den Rlndem! 
Grashiibnchen haben fie curiickge1Il((en; 
Mein Freund, der Kuhmift, ward 2"uriickgehlffen, 
nUt 1m nimt, Stock, den man gefangen fiihrte, 
Den man gefangen fiihrte mit den Rindem I" 

Dann ward es wieder ftil!. Die geiingftigte Frau hatte die 
Kuhfelldecke weit fiber die Ohren gewg,n. So uernahm fie nicht. 
wie der Stock leile uom Sims rollte und durch eine Tarfpalte 
uerfchwand. 

Am Morgen waren die erbeuteten Rinder aus dem Vieh
'ral uerfchwunden. Der uer<auberte Stock hatte fie aile weg
getrieben und war mit ihnen nach leiner Heimat zurackgekehrt. 
AUo hatte Malchilo die Rinderherden uom Feinde zurackgewonnen. 

i1. 

mafdJiln unll frinr SdJrorftrr. 
Malmilos Vater und Mutter w.ren geftorben und hatten 

zwei Wailen hinterlallen. Malchilo und leine Schwefter. Der Vater 
war Befiljer gro~er Herden gewelen. Der gan,. Reichtum an 
Rindern uerblieb Malchilo zum Erbtei!. Dider zog mit leiner 
Schwefter aus dem Dorfe hinaus zum Ausbau. wo fie ihre Hirfe
und Maisfelder bauten. Dalelbft hateten fie die gr,~e Herde. 
Und die Schwefter kochte dem Bruder das Ellen. 

Auf dem Weidefeld traf Malchilo mit anderen Burlchen zu
lammen. die auch Rinder hilteten. Aber weil er weder Vater 
noch Mutter hatte. glaubten fie. ihn zu ihrem Knecht machen 
zu darfen. Waren die Rinder wiihrend des Weidens zu wei! 
auseinandergelaufen. oder brachen fie in die Hirfefelder ein. dann 
blieben die faulen Burfchen ruhig im Schatten liegen und landten 
Malchilo. die Rinder zllrackzuho\en. 

Eines Tages war ein K.lb uerendet. Da brieten fie das 
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Fleifch und liefjen fich's wohlrchmecken. Aber Mafchilo gaben fie 
nur dn winziges StUdtchen. Das bekilmmerte ihn fthr; denn 
det uerwairte Burfche hatte heinen Uerwandten, det fur ihn ein
getreten ware. 

PIO!jlich kam ihm ein verwegener liedanke, und fofort 
machte er fich an die Ausfuhrung desfelben. Er fing an .u tan
.. n. Dos gefiel den andern. Sie klappten mit den Honden 
den Takt d .. u und fangen . . Wohrend nun Mafchilo tan.te, ver
lor er plii!jlich den Biffen Fleifch. Darob erhoben feine Rame
raden dn wieherndes GeUichter und riefen: ,,5eht dach. feht dam, 
er ift fo elendiglich mager, dafj er nicht einmal den Biffen Fleifch 
bei fich behalten kann!" Die Sache machte ihnen gewaltigen Spafj. 
Sie hielten ihn zum narren, reichten ihm dnen neuen 'Happen 
Fleifch und fprachen: "Tan .. !" Er lachte d .. u und tan.te luftig 
weiter. Dabei verlor er ouch das .weite Stuckchen Fleifch .ur 
groijten Beluftigung det iibrigen Burfchen. Da - plOt}lich -
wol.te fich ein dicker nebel uber die Berge und bedeckte das 
gan .. (and. Mafchilo fchlich fich hinweg, bemochtigte fich aner 
Rinder und trieb fie mit feiner eigenen llerde als Beute noch 
feinem AusbilU. 

Am folgenden Morgm fiihrte er die Rinder auf ein anderes 
Weidefeld. Aber die dortigen Hirten verachteten ihn ebenfans 
und behandelten ihn wie jene getan hatten. Do tan.te Mafchilo 
den dichten nebel herbei und raubte die Rinder. llberan, wo
hin et feine Rinder lur Weide fiihrte, uerlachte und uerfpottete 
man den Waifenknaben. Daher beraubte et fie aIle, gleichwie 
er jenen getan hatte. 2uleqt war feine llerde fo grofj gewor
den, daij et einen zweiten Ausbau anlegtt. In dem eine" wohnte 
et (elbet, in dem anderen feine Schwefter. 

Jedoch eines Tages vernohm Mafchilo einen fehr narken 
Donner, als ob fin Gewitter heraufi!oge. Ais et feine Augen 
aufhob, erblickte er ein Ridenraubtler, faft ro groij wie ein Berg. 
Es wandte rich gegen den Ausbau, in dem Mafchilos Schwen" 
wohnte, und vedchlang ein Rind nach dem andern, bis He aile 
waren. Dagegen fafj die Schwefier felbn wohlverwahrt hinter 
dem rehr !"tarhen Dornen2aun, mit dem ihr Bruder die nieder~ 

3' 
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laffung umbaut halte. Va lieij das Raubtier uon ihr ab und 
wandte fich gegen Mafchilos lIusbau. IIlle Rinder wurden ihm 
wr Beute; kein einziges uermochte lU entfliehen. IIber Mafchilo 
hatte fich hinter feine flarke Vornenuerfchanwng luruckgezogen 
und fchleuderte unter lauten Kriegsrufen Pfeile und Wurffpeere 
auf das Untier. Vie ganze nacht hindurch erfUllte Malchilos 
und befonders feiner SchweCler Gefchrei die (uf!. Endlich ge
lang es dem jungen Burfchen, das Riefenraubtier todlich lU tref
fen; es fiel auf die Seite und uerblutete. Va wagte fich Ma
fchilo aus feiner Verfchanwng. Vas Tier war wirklich tot. Vor
fichtig Cchnitt er es auf, lind fiehe da: alle feine Rinder kamen 
wohlbehalten wieder aus dem Bauche des Ungeheuers heraus. 

Bald damuf erCchien Cein Onkel, der uerCtorbenen Mutter 
Bruder, und holte Mafchilo und feine Schwefter nach Haufe. Ver 
Onkel halte dem neffen feine Tochter wm Weibe uerCprochen. 
Er war ein habgieriger Mann und hoffte, dafUr recht uiele Rin
der als Bezahlung lU erhalten, Und Mafchilo gab ihm auch eine 
flattliche 2ahl FiirCen und Kuhe. Vennoch muijte er fehr lange 
um feine Braut werben. Ver Onkel 109 die Sache immer wie
der in die (iinge. nun gefchah es, daij fich ein junger Mann 
um Mafchilos SchweCter bewarb. Sie wurden handelseinig, und 
Mafchilo, der tiber feine Schwefter lU befehlen halte, erhielt am 
Verlobungstage als erlle IInzahlung .ine groije 2ahl Rinder. Vas 
emgte den neid des Onkels, und er hiilt. den neffen am lieb
rten umgebracht. Abet' J111fchilo tat, als merkte er is nicht, und 
warb weiter um feine Braut; er wollte fie endlich heimfUhren 
durfen. Ver Onkel uerlangte eine abermalige Rinderzahlung, 
und Mafchilo leillele fie mit Freuden. Jedoch die Frau bekam 
er noch immer nicht. Va wurde Mafchilo malt und wollte aus 
dem Vorfe uerziehen. Vadurch tiberwand er den Onkel und be
kam [eine Frau. 

IIber der neid und die Habgier des Onkels waren dadurch 
nicht befriedig!. Er uereinigte fich mit anderen bofen Menfchen 
und uerfprach eine Belohnung, wenn fie ihm helfen wollten Ma
fchilo tOten, damit er feine Rinderherde erben Ronne. 11m Ein
gang, durch den der junge Mann allabendlich ins Vorf heimkehrte, 
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Aile Rinder wurden ihm lUI: Beute, Rein einziges: u2rmochte zu entfliehen. 
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gruben fie ein groijes, tiefes [om und pflanzten fpi~e Pf;;hle 
hinein, wie der Fallenmeller zu tun pflegt, wenn er den Wild
bod<en namgehl. Sie hofflen, Mafmilo werde fim darin auf
fpieijen. 

Unterderren faij de" junge Ehemann wohlgemut im Schatten 
eines Baumes auf dem Felde und hUtete feine Herde. Da kam 
eine Rr;;he dahergefloge'n und fprach: .. Smenk mir einen Biffen 
Fleifm, dann will ich dit: etwas uerraten!" Er warf ihr ein StUd<
chen hin; fie aij und fagte zu ihm: "Man hat dir eine Fallgrube 
gegraben da, wo du ins Dorf einzutreten pflegfl!" Der Abend 
kam; Mafchilo trieb die Herde nam Haufe. Viesmal blieb er 
ganz dicht hinter feinen Rindern, bis das le~te gliicklich im Rral 
war. Dann lief er ein paar Schrftte ruckwarts, nahm eine" 
narken Anlauf und fpmng Uber die Fallgrube hinweg ins Dorf 
hinein. Vie M;;nner, w"'me wohl wuijten, was fie getan hatten, 
fmUttelten den Ropf und fprachen: "Warum fpringft du denn heute 
fo UbermUtig?" Er go nne ihnen hohnlamend ins liefimt und 
fpram: .. Jch bin heute g<:rade fo fehr uergnUgt und recht frohlim!" 

Am anderen Morg<:n lieijen feine Widedacher ihn unbehel
ligt mit der Herde auf die Weide ziehen. Aber in feiner Ab
werenheit bereiteten fie ihm eine Fallgrube an der Herdflelle, wo 
er abends zu fi~en pfl"gte_ Jedermann mied Mafchilos Pla~; 
denn fie flirchteten fim, er konnte fie bezaubern. Sofort flog 
die Rr;;he nam dem Felde und fpram zu Mafmilo: "Wenn du 
abends nach Haufe kommfl, fo fe~e dim nimt auf deinen gewohn
lichen Pla~ am Herdfeuer; fie haben dir eine Fallgrube gegraben!" 
Er belohnte die Rr;;he mit einem StUd< Fleifm, mamte fim auf 
den Heimweg und kam dort wohlbehalten mit feiner Herde an. 
nachdem er in aller RUlhe feine RUhe gemolken hatte, begab 
er nch ins Tor, beim wii,rmenden feuer auszuruhen. Jedermann 
wartete nun, daij er auf feinen alten Pla~ gehen und in die 
lirube fallen momte. Aber zu aller Erflaunen ging er heute auf 
die entgeg'nger'~te Seit" und zw;;ngte fim zwifch,n die dort auf 
der Erde fi~'nd'n Manner. Sie fmalten ihn und fagt'n: "Wi' 
kommt es, daij du dim heute zwifmen uns dr;;ngfl; fonfl fi~t du 
dach immer da driiben auf der andere" Seite!" nAch," erwiderte 
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l'Iafchilo, "ich miichte gem einmal auf eurer Seite fi~en!" Da fag
ten fie nichts mehr. 

"Caijt uns den Mann uergiften!" fprachen fie am niichft.n 
l'Iorgen, als er wieder hUten g.gangen war. Und fie fchutteten 
ihm wirklich Gift in den Hidebrei, damit .. fich den Tod effen 
miichte. Die Kriihe fagte ihm alles an und warnte: "Heute abend 
darfft du keinon Brei effen; fie haben Gift hineingeftreut!" -
Am Abend k.hrte er friihlich uom Felde heim, melkte feine 
Kuhe und trank die Milch. "Warum iijt du denn heute keinen 
Brei ?" fragten die Manner. fI 0, im mochte heute einmal nidtts weiter 
als Milch genieijen!" lautete feine Antwort. Da fchwiegen fie ftill. 

Am folgendon Morgen berieten fie, wie fie's angreifen 
muijten, ihn endlich ums Ceben .u bring.n. Sie kamen uber
ein, daij das nur nachts gefchehen kiinnte, und .war muijte er 
mit der Caoze erftochen werden. Einer uon ihnen mahnte, da
bei ja rechte Vorficht walten zu laffen, damit nicht etwa aus 
Verfehen das eigene Kind, niimlich Mafchilos Frau, getiitet 
werde; er ragte : "Wenn wit fm Dunkeln in die Ratte kommen, 
fo laijt uns zuuor die Schliifer betaften ; wer Frauenkleidung an
hat, d.n laijt leben; wer aber Miinnerkleidung anhat, den 
fpieijt auf!" 

Die Kriihe begab fich eilends nach der Rinderweide und 
teilte Maf,hilo den biifen Anfchlag mit. Der Abend kam, und 
die Feinde triumphierten. Jedoch als fich Mafchilo zur Ruhe 
begeben wollte, fprach er .u feiner Frau: "Bringe deine Kleider 
her ; ich miichte wohf wiffen, wie ich darin ausfehe ; hier leg du 
einmal meine Mannerldeider an, ob (ie dir wahl panen mogen !"U 
AUo taten fie in diefer nacht. Mafchilo ergriff feine Waffen 
und legte fich nieder. Aber er fchlief nicht, fondern erwartete 
die Miirder da auf feiner Cagerftatt. Als im Dorfe alles ftill 
war, kamen fie wirklich an. Vodichtig fchlichen fie in die Hutte 
und fingen an, umher.utaften. Plii~lich - ein kurzer Schrei -
ein Todesriicheln - Mafchilos Frau lag in ihrem Blute. "Miirder 
meines Weibes!" fchrie er nun laut und nahm den Kampf auf. 
Einer der Miirder blieb tot auf der Stelle. Die anderen ergriffen 
die Flucht. 
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In dede\ben nacht trieb Marchilo aUe seine Rinder zu Hauf, 
auch die, mit denen et uon reinem Onkel die Frau gekauft hatte, 
rief reine Schwer!er, und alsbald verlieijen fie das Dorl, gingen 
und wohnten in fremden (anden. 

12. 

ffiafdJilu llrr J<lrinr nimmt rinr Frau. 
Marchilo hatte lwei Frauen; aber die vornehmr!e von den 

beiden hatte kein Rind. Deshalb trug die geringere den Ropf 
hoch. Bore Zungen ragten ihr nach, fie berilje ein Zaubermitte\, 
die Kinder ihrer nebenbuhlerin umzubringen. 

Eines Tages wurde im Haufe der uornehmen Frau wieder 
ein Rindlein geboren. Die Mutter war in groijer Sorge, dies 
TOchterchen mochte ebenro dahinnerben wie reine 6erchwiner 
vor ihm. Deshalb bekleidete es Marchilo mit der alten Haut 
einer groijen Schlange. 

Jm Haure der geringen Frau wurde auch ein kleines Mad
chen geboren. nun wuchren beide Rinder heran. 

JUs fie groij waren, kam Marchilo der Rleine zu reinem 
Uaterbruder, Marchilo dem 6roijen, und ragte: er ruche un!er 
rein en Tochtern nam finer Frau. Fortan ham er wieder und 
wieder mit derfelben Bitte: "Onkd, ich fuche eine frau unter 
deinen TOchtern '" Marchilo der 6roije antwortete: .. neffe, ich 
habe keine Rinder; He Hnd mir aUe geworden, und das, welches 
noch uorhanden in, in eine Schlange. Du wirr! nicht den Mut 
haben, ihr gegenuberzutreten ; aber gehe relbn und rchau fie 
dir an '" Der junge Mann machte fich [ofort auf, das Madchen zu 
berehen. Doch als er der Schlange anfichtig wurde, er[chrak er 
dermaijen, daij ihm aUe (urt verging, noch weiter urn fie zu 
werben. Daher begab er fich ins Haus der gering en Fr.u und 
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redete mit deren Tochter. Er beeahlte ihrem Vater vierzig 
Rinder, und bald darauf fand die Verlobung ftatt. 

Als er nun eines Tages nach feiner Braut ging, begegnete 
ihm ein Mann und fprach: "Tor, der du birt, fuchft dir ein fa 
hii~liches Weib aus, und das fchonfte M~dchen lii~t du rtehen; 
du hiiltrt die Schlangenhaut fur eine Schlange; aber es ift keine 
Schlange, es ift nur eine Schlangenhaut!" Von da an hatte er 
keine Ruhe mehr. Er beobachtete das Schlangenmiidchen auf 
allen ihren Wegen, ob es ihm gelingen mochte, fie einmal aus 
der Haut fahren w fehen. Und fie begab fich ,um Flu~, ihr 
Angeficht w wafchen. Mafchito der Kleine folgte ihr von ferne 
und legte fich auf die Lauer im Gebi!fch. Aber fie wu~te es 
nicht. Als fie nun das Angeficht uon det Schlangenhaut ent
blii~te, fiehe, da uberrtrahlte fie die helle Sonne, fa fchon war 
das Miidchen. 

Von dem Tage an warb Mafchito der Kleine um fie. Sie 
willigte ein und wurde feine Braut. Er kaufte fie uon ihrem 
Vater mit uielen Rindern und fiihrte fie heim als fein Weib. 

13. 

Drr Hampf mit lll'm DrarlJrn-
Es war einmal ein gro~er Vogel, der kam w den Hirten

knaben auf die Weide. Einer uon ihnen hatte die Kriilje. 
"Junge, wie riehrt du aus?1I fprach der Vogel. "Das find Rrat}
gefchwure!" lautete die Antwort. Der Vogel ri~ fich eine Feder 
aus und fprach: "TIimm und uedenge fie am Feuer!U Der Knabe 
tat, wie ihm gehei~en. Darauf zerrieben fie die Feder w Pul
uer, betupften damit die Gefchwure, und fiehe da - die 
Haut wurde wieder fchon glatt und gefund wie wuor. Aber 
der Vogel gebot dem Knaben, da~ er niemand die Gefchichte 
der Heilung erziihlen folie. 
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Am Abend kehrte er mit der Herde ins Dorf wrlick. 
Vater, nutter und liefchwifter waren liber die na~en uerwun
dert, den Jungen mit gefunder glatter Haut in den Hofraum 
eintreten w fehen. "Wie bift du fo platjlich hei! geworden?" 
fragten fie ihn. ,.Jch fah mich mit einem nale hei!!" lautete 
die Antwort, 

Am nachften Tage kam der Vogel zu dem Hirtenknabe 
aufs reid und fragte iho: ,,'Haft du es auch niemand verraten 141 
Dec Knabe antwortete mit frtihlichem AngeCicht: "nein, niemzmd!" 
Doch der Vogel kam taglich mit derfelben Frage. Jndeffen 
peinigten die Angeharigen den lienefenen mit Kreul' und Quer
fragen, da~ er fchlie~lich matt wurde und das lieheimnis preis
gab. "So will ich's euch denn erz5hlen!" fprach er und berich~ 
tete, da~ eines Tages ein gro~er Vogel aufs Weidefeld gekom
men fei, der habe ihn gefragt, was ihm fehle; und als er's ihm 
e"ahlt, da habe fich der Vogel eine Feder ausgeriffen, fie hat
ten diefelbe uerfengt, lmieben und das Puluer auf die Kriitj
gefchwlire geftreut; darnach fei er fofort gefund geworden. Als 
der Junge das alles den Seinen e"ahlte, merkte er gar nicht, da~ 
der Vogel im Verfteck fa~ und jedes feiner Worte harte. 

Bald darauf fuchte der Vogel den Knaben auf, als er 
drau~en feines Vaters Herde weidete. "Haft du es auch noch 
niemand uerraten 1" fragte et. "neio!" antwortete der Knabe mit 
unficherem Blick. Der Vogel nahm ihn in ein fcharfes Verhar; 
der Junge uerfuchte, fich herausluliigen. Vas erzUrnte den 
Vogel derma~en, da~ er wlitend fchrie: "Du follft mir fagen, ob 
du es fchon jemand uerraten haft!" Da packte den Knaben 
die Angf!; er mach!e hurtig kehrt und rannte dauon. Doch 
der Vogel erhob feine Schwingen, fcho~ auf ihn los, uerfehlte 
ihn - fcho~ abermals auf ihn los, ergriff und uerfchlang ihn 
mit Haut und Haar. Da erfchraken aile Hirtenkllaben und 
liefen, was die Beine halten wollten. Aber der Vogel flog 
wutentbrannt hinterdrein, griff einen nach dem anderen und 
uerfchlang fie bei lebendigem [eibe. Jndeffen gelang es eini
gen, das heimatliche Dorf zu meichen. 

Wahrend der Verfolgung hatte fich an dem Vogel eine 
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groije Ueronderung uollzogen. Seine crfcheinung war nicht mehr 
die eines Uogels, rondem eines Drachen mit zottigen Haaren, 
der alles, was ihm in den Weg trat, mit Haut und Haaren uer
rchlang: 2iegen, Schafe und Rinder. Die Monner des Dorfes 
griffen zu den Waffen. Pfeil auf Pfeil, Wurfrpieij auf Wurfrpieij 
prallte uon dem lIngeheuer ab. Da war heine Rettung. Sie 
aile wurden ramt und ronders uon dem Drachen uerfchlungen. 

Kein Menrch hatte uermocht, das lIngeheuer lU iiberwinden. 
lOs hatte fie aile in fich hineingefchlu"'t. Aber lU allerle~t wurde 
das Tier dennoch getotet, und lwar uon lwei jungen Burfchen, 
die aus der Hohe herabgehommen waren mit ihrer Mutter, einem 
hleinen Kinde und zwei Turteltauben. Das irt ro zugegangen: 

Als noch das ganze [and im tiemen Frieden lag, uerheira
tete fich ein Modchen und 109 in die Hohe. Dahin lU gelangen, 
nimmt man einen crdhloij und zerdrii"'t ihn; alsbald bilden 
fich Wolhen, die den Menrchen hochheben und in die Hohe tragen. 
Jahre uergingen, bis die Frau wieder einmal zurii"'hehrte. lInter
defren hatte fich hier unten auf der crde die Gefchichte mit dem 
Drachen zugetragen. Als nun die Frau eines Tages uon ihren 
Schwiegereltem zu Befuch ham, brachte fie drei Kinder mit; 
lwei waren Knaben. Das dritte war noch ganz hlein. Sie wur
den uon lWei Turteltauben begleitet. 

Uor dem Dorfe angehommen, uerwunderten fie fich iiber 
die lautlore Stille. Weder Menrch noch Tier war lU rehen, noch 
lU hOren. Auch in den Hiitten war niemand zu finden. Da 
rprachen die Turteltauben zu der Mutter des Kindes: .. Gib uns 
ein paar Korner lU frerren, dann wollen wir dir alles ragen '" 
Sie tat es, und die Tauben berichteten uon dem groijen Drachen, 
der die Menrchen uerrchlungen hatte. Sie ragten: .. Auch uns wird 
er umbdngen, wenn es uns "icht gelingt, ihn 2U toten; reht lU, 

ob eine Schnur zu finden ill; frechtet drei Fangleinen und be
feftigt diefelben folgendermaijen: eine im ouijeren Hoftor, die 
lweite im inneren Hoftor, die dritte 1m Hoftar." Va machten 
rie fich daran, Baumbart lU ruchen. 2um Glii'" fanden fie eine 
gute Menge und honnten die drei rtarhen Fangleinen herrtellen. 
Jedoch die Turteltauben rahen recht bedenhlich drein und rpra-
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chen: "Wche uns, wenn diefe Strid~e rei~en; dann mUffen wit 
aile zugrunde gehen!" Dann erteilten fie den Rat, auf die 
Hahnebalken ,u klettem. 

Sie hallen noch nichl lange in ihrem Verfleck gefdfen, do 
horlen fie die Huffchloge uieler Tiere. Die fchaulen fich gone 
uerwundert die fanguorrichtungen an und riefen ins Dotf hin
dn: "Wartet nut', er kommt fchon und wird's euch lehren!" Sie 
meinlen den Drachen. lInd donn kam er mil rollendem Ge
lofe wie ein Donner, da~ den l"lenfchen auf den Hahnebalken 
das Her< erbeble. Soforl warf er fich mil oller Kraft auf das 
ou~ere Tor. Die Slricke ,erriffen. Die Schlingen des inneren 
Hoftors waren florker. Ills er hindurch wollle, leglen fich die 
Ferreln fefl um feinen Ridenleib, und es gab kein enlrinnen. 
Die Tiere flanden in einiger enlfemung au~erhalb des Dorfes. 
Sie uemahmen das wiilende Slampfen des uergeblich nach Be
freiung ringenden Drachen, glaubten abet, et habe bereits die 
l"lenfchen gefangen und fei dabei, fie um,ubringen. Deshalb 
priefen fie den Drachen in uielen (obreden; fie hofften, da~ fiir 
fie ouch ein Sliickchen Fleifch abfallen werde, und wu~len doch 
nichl, da~ feine Herrlichkeil aus war. Endlich halte ihn die 
Schlinge erwiirgl; er regIe fich nichl mehr und war 101. 

Ills die geongftiglen l"lenfchen auf den Hahnebalken merk
len, da~ ihr Widerfacher 101 war, fliegen fie uorfichlig herab. 
lInd fiehe, der Drache war wirklich 101. Do fprachen die Turlel
tau ben zu det Frau: If 6tb uns ein paar Komer zu fterren, und 
wit werden dir fagen, was du tun foUrt!" Sie rtreute ihnen 
Korner hin, und fie fprachen: "Weidet das Untier vodichtig aus !" 
Do fingen die Burfchen an, den (eib des Drachen m offnen. 
lInd fiehe, do kamen aile l"lenfchen wieder heraus, die das lIn
geheuer uerfchlungen halle, desgleichen die Rinder, liegen, Schafe, 
Hunde, kurz aUe Dinge. Fortan waren die Dotfer wieder be
wohnl. Ilber feil jener leil gehl die Rede: "Wir find erreltel 
worden durch den Blilj uon oben!" lInd nun if I das l"lotchen aus. 
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14. 

Sltwala ift nit SdJiinftt im gaUltn Lann. 
Einft fchmucHen fich die M;;dchen mit fchonen Perien, gingen 

Zll den Milnnern, die im T or f(l~en, und {prachen: 11 Sagt an, 
wet von uns ift die Schanfte?" Sie llntworteten: "Szewala ift die 
Schonfte im gomen (and!" Als fie dos gefogt, holten fie ein 
Rind und fchenkten es Slew;;lo. nun gingen die i1adchen 
wetter und kamen in ein andetes Dorf und fragten abermals 
die Manner im Tor: II Sagt an, wet von uns irt die Schonfte?" 
Die Antwart hmtete wie uorhin: "Szewala in die Schtinfte im 
go"en (and!" Und fie fchenkten ihr eben falls ein Rind. Die 
l1iidchen zogen nun w£iter von Ort 20 Ort, {oweit die Grenzen 
des kleinen Reiches gingen. llberoll frogten fie die M;;nner im 
Tor: wer die Schonfte fei. Aile goben diefelbe Antwort und 
rogten: "Slew;;lo ift die Schonfte im gonlen (and!" Und in iedem 
Flecken erhielt fie ein neues Rind gefchenkt. 

JUs fie nun von ihrem Rundgange nach Haufe zurtick
kehrten, waren die anderen neidifch auf die vie len Rinder ~ze

w;;los. neid und Eiferfucht wirkten wfommen. So gefchoh es, 
do~ fie befchloffen, Slew;;lo mit (ift ums (eben w bringen. 
Unterwegs kamen fie an eine QueUe, die in einem Abgrund 
lag. Sie [prachen: "liier wollen wit trinken; jedoch Szewala, 
dieweil fie des Konigs Kind ift, dorf nicht zuerft trinken; vie!
leicht hot iemond Gift in die Quelle gefchuttet ; trinkt Sze· 
w;;lo zuerft, fo ftirbt fie, und wir hoben eine gro~e Schuld auf 
uns geladen; wir wollen fetber luerft trinken; Uebet' mag eine 
oon uns rtetben!11 Abet' das wat' nut eine bofe etn. Sie ge~ 

dochten, die Verho~te in die Quelle zu fto~en, domit fie dorin 
umkomme. Denn niemand wat' imftande, l'1l1ein Wl'1ffer :cu 
fchopfen. Sondem wenn einer trinken wollte, fo Iie~en ihn die 
ondem in den Abgrund hi nob. Und wenn er feinen Durft ge
IOfcht hotte, fo zogen fie ihn wieder hero us. nun fingen fie 
on, der Reihe noch zu trinken. 2uleljt Iie~en fie ouch Sze
w;;lo in die Quelle hinob. Doch ols diefe beinohe dos Woffer 
beruhrte, da Ue~en sie los, und sie fiel erbarmungslos in den 
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Abgrund. Sie fchrie und weinte; fie flehte und bettelte. Aber nie
mand erbarmte fich ihrer. Hohnlachend trieben fie die Rind« zu 
Hauf, verteilten fie untereinonder und gingen noch Haufe. Dort 
erzahlten fie: Szewala habe fich von ihnen getrennt, weil fie gem 
ihre verheiratete Schwefter befuchen wollte. llnd fie hatten fie doch 
in die Abgrundsquelle geftoijen. 

Mitten aus dem Waffer ragte ein glatter relfen heroor. Su
wala war es gelungen, ihn zu erklimmen. Da faij fie in groijer 
Angft und not und erwartde ihr Ende mit Schrecken. Denn die 
Sonne ging unter und ging wieder auf, und ging wieder unter und 
ging wieder auf, und weit und breit drang kein menfchlicher Caut 
an ihr Ohr. nach mehreren Tagen - fie war bereits gam matt vor 
Entbehrung und Angft - do hiirte fie pliitJlich den Klang <iner Axt. 
Hack! hack! hack! tiinte es durch den ftillen Wald. Sie fpitJte die 
Ohren, ob fie fich auch nicht taufchte. Aber es war wirklich der Ton 
einer Axt, die einen Baum fallt. Suwala nahm aile Kraft zufammen 
und fchrie fo laut fie nur noch konnte: "Hallo, hallo, du lieber Mann, 
hallo, hallo, du lieber Candsmann!" Der Holzhauer hielt in feiner 
Arbeit inne und laufchte. Hatte er recht gehiirt? Das war eines 
Menfchen Stimme. llnd richtig, do ertiinte fie fchon wieder: "Hallo, 
hallo, du lieber Candsmann!" Die Stimme kam aus dem Abgn'nd, 
von jener Seite her, wo die QueUe war. "Wet TUft da 1" fragte er taut 
und begab fich nach dem Abgrund. Die Stimme an!wortete: "Jch 
bin ein armer Verungliickter; komm her nach diefer Seite, und du 
kannfl mich fehen!" Da eilte der Mann hinzu. Aber wer bdchreibt 
fein Entaunen, als er dort unten im Abgrunde in hilflofem luftande 
des J{onigs Todtter erblickte. "Bin du es, Szewiila 1" fragte fr. "Ja,. 
ich bin es! an!wortete das Madchen und verfuchte zu lacheln. End
lich war Rettung do, und fie brauchte nicht e1end zu fterben. "Wie 
bift du denn in diden fchauerlichen Abgrund geraten?" fragte der 
Mann und erzahlte ihr, daij ihre rreundinnen berichtet hatten, fie 
fei zu ihrer verheirateten Schwefler auf Befuch g'gang,n. "D,in Vater 
hat weit und breit nach dir fuch,n laffen, bei deiner Schwefler, ja, 
in all,n Diirf,rn feines (andes," fagte er. Suwala an!wort,te:" Als 
ich trinken wollte, haben mich meine Gefpielinnen biiswillig in den 
Abgrund heruntergeftoijen und find weggelaufen!" Der Mann macht. 
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Der Konig fprach: DliS ift del' Ml1nn,~welcher meine Tochter enettd hat. 
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fich fofort daran, das Madchen herauS2uholen. 2u dem 2wecke 
machte er eine lang', diinne Stange zurecht, deren Spi~e bis nach 
Szewala hinreichte. Das Madchen hatte zum Gliick noch fouiel Kraft, 
fich an der Stang' f,ftzuhalt,n. Mit uieler Miih, und Aufbi,tung 
aUer Kraft, 109 fi, der Mann langfam in di, Hiih, und erliirte fie 
fomit aus aUer Angft und Todesnot. 

2unachft geleitete er fie zu feiner Frau und lieij ihr etwas zu 
erfen uorfe~en. D.nn begab er fich auf den Weg nach Szewiilas 
Vater, dem Honig, und fprach zu ihm: ,,'Herr, Rommt, da~ ich fUch 

d,n Pfahl zeig', den ich fiir euch gefaUt habe!" Der Kiinig uerwun
derte fich fehr iiber dide Aufforderung und fr'gte: "Was fiir 'in 
Pfahl? Was fiir 'in Pfahl?" Ein, dunkl' Ahnung erfaijt, ihn. Sein, 
Gafte dahint,n I.ffend, erhob er fich uom gefiiUten Hidebiertopf 
und folgte d,m Manne nach f,iner B,h.ufung. Der Kiinig trat ein 
und - f.nd -- feineTochter Szewala! "Wo h.ft du fie g,funden?" 
fr'gte der Kiinig. "Mitten in der Abgrundsqu,Ue, Herr; fie fagte, 
He ref von ihre" Gdpielinnen hineingeworfen worden!tf lautde die 
Antwort. Da fprach Szewalas Vater: "Behalt, fie uorlaufig hier, 
Ii,ber Mann, laij fie bei dir wohn,n, bis fie wi,der kraftig geword,n 
ift; fi,ht fi, doch entr,~lich e1end aus; ich werde dir Speife fiir fie 
herfenden, damit du fie pfi'gen kannrt und fie wi,der gdund werde!" 

Als Szewala wieder frifch und gdund geworden war, beri'f der 
Kiinig eine Volksuerfammlung. Er hi,ij fein' Tochter fich erh,ben, 
daij das ganze Volk fie f,h,n konnte, und fprach: "Wiijt ihr, wer das 
ift? Wiijt ihr ui,Ueicht, weffen Tochter das ift?" lind aUe (,ute 
fchauten nach Szewala. Darauf hi'ij der Kiinig ihren R,tter fich 
erheb'n und fprlch: "Seht ihr di,fen Mann? Das ift der Mann, welcher 
meine Tochter err,ttet hat; aus der Abgrundsqu,Ue hat er fie her.us
geholt; eure Kinder hatten fi, hineing,ftoijen; wir haben fie bereits 
eine lange Zeit gepflegt; fie hat nicht fo ausgdehen; fehr, fehr e1end 
und m.ger ift fie gewefen, als fie kam; nun habe ich fie hierher ge
bracht, damit ich Gericht h.lte uor dem g.nzen Volk und uor den 
Vater~ der Madchen, welche fie in den Abgrund geftoijen haben! 
Bringt her jene Madchen, ich will fie fehen!" - Sie holten fie herbei. 
Aber der Kiinig befahl, daij fi, g,tiit,t werden follten. lind fie wurden 
aUdamt umgebracht. 
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15. 

matwanr unn Bolul)alalia, lIrr lias IDaffrr 
ftiJlug mit lIrm Stahr. 

Der Konig befahl: Man rolle aufparren und ihm melden, wenn 
dn Knablein geboren werde. Alsdann randte der Konig Manner, 
damit fie did., mit einer Schiirze (das Manner- und KnabenRleid) 
berchenRten. Daher gerbten fie rehr viele Schurzfelle, und wenn fie 
horten, daij ein Knablein geboren war, ro trugen fie eine Schiirze 
hin. Da gdchah es, daij fie in einem lIaure ein Magdl<in fanden. 
Darauf erlteij der Konig ein Gebot, das lautete: ,,In die rem Jahre 
lollen nlle diesjiihrigen Kniiblein getotet werden!1f Dil wurde geboren 
" Matwane von BORchalaRa, der das ruarrer rchlug mit dem Stabe." 
Seine Mutter vereteckte ihn am Fluij. fines Tages war er heran
,gewachren, rchlug den Fluij mit einem flfenbeinftab und fiihrte das 
VoIR hiniiber. Da, wo man das Cager auffchlug und ein wenig ver
",eilte, legte man femiche Kleider an, und es edcholl der Freuden
,gdang der Cagemden. 

16. 

mir rs \tnmmt, lIan lIir Snnnr, lItr mnnll 
unll lIir Strrnt am ijimmtl wolJntn. 
fin Konig hatte acht Frauen. Die waren aufeinander eifer

{iichtig. Damit er es nun allen acht Frauen recht mache, verwahrte 
'" bei jeder von ihnen <inen Teil reiner Schalje, und .war ro, daij 
Reine von der andem etwas wuijte. Das bewerRftelligte er folgender
maijen : 

fr trug reinen Stab nach der erften Frau und rprach : "Sage es 
niemond!" Det lwe:iten Frau gab er reine Kriegske.Jle und gebot, 
daij fie es nicht vertaten rolle. Bei der dritten verwahrte er Pfeil 
nmd Bogen und rprach, es diine niemand wirren. B<i der vierten 

4 
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lIerwahrte er die umze und warnte die Frau, daij fie es niemand 
f,oge. Der fiinften vertraute er fein Beil an und fprach: "Du follftes 
nlemand anzeigen." Bei der fechf!en verwahrte er die Sterne und 
f"gte, daij fie das h<lnem Menfchen e"iihlen durfe. Jn die Hutte 
dler fiebenten tat er den Mond und fagte, das durfe Reiner wiffen. 
llnd der achten gab er die Sonne in Uerwahrung und fprach: "Auch 
C1eine beCte Freundin mu~ es nicht metRen." 

Darauf ging er auf die Jagd. R4um hatte er den Rucken ge
'Jandt, da fing unter feinen Frauen auch fchon das Zanhen an. Eine 
f,.gte: "Mich hat er am liebften'" Die andereragte: "Erhatmicham 
liiebften '" Da iirgerte fich eine dritte und rief: "Was ftreitet ihr fUch 
(I) unuerniinftig; mich hat et am liebften, den" bei mit verwahrt 
er feinen Stab, mit dem er immer ausgeht." Sofort fprangen fiimt
liiche Frauen auf ihre Fuije und fchrieen: "Fuhre uns in dein Haus; 
I;,ij uns fehen, Db es wahr ift, was du fchwaljt'" Triumphierend lii
dltelnd, filhrte fie ihre Genomnnen in ihre Hutte, zeigte ihnen mit 
O:olm Gebiirde den Stab und fprach: "Da feht ihr ihn f<lbll'" Als fie 
nun auijer dem Stabe nichts weiter fahen, 2uckten fie veriichtlich die 
ilchfelnrund fprachen: "Daij er feinen Wandemab bei dir verwahrt, 
ill gerade ein Beweis, daij er fich aus dir nicht vlel macht!" nun fing 
d.le eweite Frau an, fich der Keule 2U ruhmen, die der Konig bei ihr 
il1 Uerwahrung hatte, und filhrte die anderen nach ihrerHutte. nach
d£m fie die Kriegsheule in Augenfchein genommen hatten, fprachen 
fie: "Wos du uns gezeigt han, ill nicht von Bedeutung, dich hat er 
ntcht bdonders gem!U Und nun gingen [ie zur drftten, dann zur 
vierten und 2ur filnften. Aber aus der Hutte einer jeden hehrten 
fie mit denfelben geringfchiiljenden Worten 2urUck: "Dich hat er nicht 
befonders lieb!" Dann kamen fie 2ur feM!en. Als fie nun die fchonen 
Sterne rahen, die fie in ihrerltiitte uerwahrte, riefen [ie aus: "Wahr
haftig, dich hat er lieber als uns aile '" Dann krochen fie auf allen 
tHeren in das Jnnere der niedrlgen Hiitte, das Wunder aus der niihe 
2U befchauen. Wiihrend fie nun noch die fchonen Sterne bewunderten 
und den neid ihres He"ens in Worten offenbarten, erhob die fiebent. 
ihre Stimme und rief voller Eifeducht: "Das ill noch gar nichts; mir 
hat er ein groijes Ding in Uerwahrung gegeben, welches diefe Sterne 
weit iibertriff!; was ihr hler in diefem Haufe feht, das ift k.ine 



Die SaM( begann {of art eine groije liitze auszuftrahlen, {o dalj es den 
Frauen nkht moglich war, uor thr zu ftmen, wle uer den Stemen und 

dem Mend. 

4' 
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.ci.b.; glllubt dom dos nimt, doij ihm di.[. hier .m Ii.bft.n in!" Tlam 
did.n Wort.n fUhrt. fie die G.nomnn.n in ihre Hiitt. und leigte 
ihn.n d.n Mond. JUs fie d.n [.h.n, k.m.n fie .us d.m U.rwundem 
nicht mehr heraus und ragten: "Ja, das in wirldich groije (ifbe !It -
D. [pr.m die .mte: .. Jhr irrt; d.ij der M.nn ihr d.n Mond .nu.m.ut 
h.t, bew.ift nom nimt, doij fie ihm die .Ilerli.bft. if! ; w.nn ihr wiiijt.t 
was iell weiij, wiirdd thr anders rpredten; ihr mei"t, das ift Ciebe; 
dos if! k.ine Li.b.; .Ild.mt b.miiht ihr .um uerg.blim; denn im 
alldn bin es, die er am liebften hat; bei mit verwahrt er fin groijes 
Ding, oon dem er mit ragte, dAij im niemand dauon er2ahlen durfe; 
.ICo k.nn im .um .um d.s[e1b. nimt zeig.n; .ber .ins [.g. im .um, 
es ift groij, es if! herrlimer .Is .Ile eure Dinge, herrlimer .Is St.b, 
R.ul., Wurfgdmo[[., .caOl., Rri.g,b.iI und die St.m. und der 
Mond; aUes, alles, das ihr als wertuoll anreht, wird von dem, was 
im b.fitj., w.it iib.moff.n!" - D. wurd.n fie .Ile uoll Eifer[umt 
und hatt.n g.m gewuijt, w.s das fUr .in herrlimes Ding [.i, d.s fie 
in ihrer liiitte uerberge. lind rie lieijen ihr heine Ruhe r fondern 
[etjt.n ihr h.rt lU, bis fie lul.tjt n.mg.b und ihn.n ihren Sm.tj 
offenbarte. Brennend uor neugier, honnten He kaum die Zeit er
w.rt.n, bis fim ihn.n die Hiitt.ntiir offn.t.. Und donn zeigte fim 
ihrem ft.un.nd.n Aug. d.s groij., groij. Ding, die herrlim. Sonne 
in .lIer ihrer Pr.mt. J., d.s iib.m.f dom .lIes, was fie bisher g.
[.h.n h.tt.n; dos w.r wirklim der hoMt • .ci.besbew.is fUr die Fr.u, 
die dides herrlim. Ding in ihrem H.u[ •• ufbew.hren durfte. 

Aber die Sonne beg.nn [ofort, .in. groij. Hitj •• u"uftr.hl.n, 
fa daij es den 'Frauen "imt moglidt war, OOf the zu ftehen wie oor den 
St.m.n und dem Mond. Desh.lb wollt. j.n. Fr.u [mn.1l die Tiir 
wi.der [mli.ij.n. Dom [i.h. do, die Sonne br.nnt. [0 furmtb.r, doij 
fie die Tiir f.hren Ii.ij, um nimt in FI.mm.n lU ger.l.n. Und die 
Sonne trat aus def Tur, ftieg tangram zurn Himmel empor und brannte 
heiij .uf die Erde ni.der. D. b.g.nn der Ronig im J.gdfelde lU 

[.ufzen ob der groij.n Hitje. Er fing .n [.hr lU [mwitj.n. Desh.lb 
[.ndte er Boten .n I.ne Fr.u und Ii.ij ihr [.g.n, n. [oil. dom die 
Sonne bd[er .in[mli.ij.n ; h.tte er ihr dom g.boten, doij fie niem.nd 
uon d.m Sm.tj in ihrem H.u[. erl.hl.n momt •. Als nun derRonig 
fUhlle, d.ij es nimt kiihler, [ond.m immer h.iijer und heiijer wurd. , 
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do eilte er im 20m noch Houfe. Er fcholt die bofen Weiber, welche 
feine Gebote ubertreten hotten; ober weiter vermochte er nichts lU 

tun; denn on diefem Toge wor kein Menfch lU finden, der die Sonne 
wieder einfangen konnte. ..AUo ftorb ein Konig der Menfchen; er 
wurde getotet von del Hif:}e der Sonne." 

Von diefem Toge an gingen die Sonne, der Mond und die Sterne 
hinweg von den Menfchen und wohnten am Himmel. 

17. 

Dil' SdJiltlhriitl' uutl tlil' .7Iffrn. 
Eines Toges fprach die Schildkrote lU einem Affen: .. Mein Freund, 

komm und lary uns in den Wold gehen und die Machofruchte der 
Menfchen fammeln!" Der Affe ftimmte lU, und fie gingen in den Wald. 
Die Schildkrote hatte Gluck und fond fehr fchnell einen Machoboum. 
Mit Eifer pfluckte fie die niedrig hiingenden Fruchte. Jhrer kleinen 
Geftalt wegen vermochte fie nicht auf den Boum lU klettern. Sie ory 
und ary, bis die von unten lU erreichenden Fruchte olle abgegeffen 
waren. Donn erft ging fie lumAffen und fproch: "MeinFreund, ich 
habe einen Machoboum gefunden; lary uns miteinander hingehen, 
damit ich ihn dir leige!" Sie gingen hin, und der Affe kletterte auf 
den Boum. Die Schildkrote machte grorye Anftrengunen, auch auf 
den Baum zu rteigen; ober fie glitt ob und fiel ouf die Erde. Als fie 
lule~t einroh, dary fie wirklich nicht ouf den Boum kommen konnte, 
do bot fie den Affen, ihr etwos oblugeben. Aber dief" on!wortete: 
"Bift du es nicht, der die Mochofruchte olle gemacht hot? Wie kannrl 
du noch von mir bitten!" Sproch's und ary weiler, bis er rott war. 
Donn rtieg er herab von dem Boum und fproch lur Schildkrote: 
"Cary uns noch Haufe gehen, Freund; denn wir haben gegeffen und 
find fatt!" Alfo gingen fie noch Houfe. Daheim nohm die Schildkrote 
ein Stuck Holl, zerfpoltete es uns fchni~te fpi~e Pflocke. Am anderen 
Morgen wolllen fie obermols ausliehen, Mochofruchle lU fommeln. 
Daher neckte die Schildkrole die Pflocke in ihre Umhiingetofche. 
Der Affe holte die Schildkrote ab, und fie gingen miteinonder in den 
Wald. Der vierhiindige Freund kletterte wieder behende ouf den 
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Baum, und di, Schildkriil, muijl' unl'n bl,iben. "Freund, gib mir 
dom ouch etwas ab!" bal fi,. Aber der Aft, an!wort,l, mit ,in,m 
l<hallend,n 6etamler und aij und aij. nun holl' di, Schildkriil, 
di, Ipi~'n 1'fIikk' aus ihrer Umhangelalme und Imlug einen nom 
dem anderen unlerm Baum in die frde. Ver Afte merkle es nimt, 
weil er nur ans fll,n damle. Vamach holle die Schildkriile eine 
Tonpfeife aus der Umhangelalme und fing an, gan2 lebhaft.u rauchen: 
paft! paft! paft! Va fing der Afte an, lehr taut 2U tachen; er lachle 
und tachte, daij '5 nur 10 Ichallle, nicht willend, was die Schildkriile 
eigenllich beabfichtigte. So lamle und lamle er, und die Smildkriite 
paffte und paffte flott weiler, damit er noch weil mehr tach,n mochle. 
Und richlig, der Aft, Ichiittelte fich Ichli'ijlich 10 lehr uor (ach,n, 
daij er uom Aft abrutfmle und ab\lii"le. gerad, in die Ipi~en pfahle 
hindn. 

Vi, Smildkrote Iprang Ichn,1I herbei und lotet, ihn uoll'nds. 
Vann nohm fie ihr neller und weidele d,n Aften aus; fi, ,nlf,ml, 
di, Varm, und (,ber, hieb 'Kopf, Hand, und Schwan2 ab, warf 
fi, weg, nohm nur das FI,ilch, hockt, es auf und brachl, es noch 
Haul,. Vort ang,kommen, komt, Ii, es. Und als es gar war, ri,f 
fi, all' Aften 2ulamm,n und Iieij ihnen lag,n: ,,'Kommt FI'ilm 2U ellen; 
im hob, auf der Jagd 'in Tier ,d'gt!" Ais die Aften angekomm,n 
waren, holl' fie i,nes FI'ilm h,roor und Ipram: "n,hml und eijl; 
ich letblt h.b, bereils 10 uiet gegell,n, daij mir der Baum w,h lut!" 
Wahrend fie fich das Fleilch wohllchmeck,n lieij,n, 20g fich di, Schild
krol' 'in wenig von ihn,n 2Uriid!, holl' ihre Tonpfeif' h,roor, raumt' 
und Ipram: ,,'Kommt und I,ht: die Aft,n ellen ein,n Aft,n; fie d,nk,n 
wirklkh, im hpbe ein Tier ed'gl!" Di, Aff,n Ipi~I'n di, Ohren: 
"Horm, was lagl die Schildkrole?" Aber einig' von ihn,n lagl,n: 
"Si, lagl: Schaut nichl auf mich!" Ander, lagl,n: "Si, lagt: (aijl 
mir was iibrig!" So ri,ten fie hin und her, bis di, Schildkrol, 
gan2 laul rief: "Sehl da die Aften; fi, ,11,n ,in'n Aften und denk,n, 
es if! 'in Wildbrel!" Jm nu Iprangen aile Aften auf di, Smildkrol, 
los. Aber fi, 'n!wim und floh. 

Auf ihrer Fluml lraf die Schildkrol, d,n Hirlm und Ipram m 
ihm: ,,0 Herr, hetft mir dom, ein, Herd, Aften bedrangl mim und 
will mich lolen!" Ver Hirlch Ipram: "S,~e dich ni,der, Rind m,ines 
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Voters!" Do komen die Affen in gro~er Zohl herbei, do~ der Hidm 
eddu4R und (prach: "Es Hnd ihrer zu viele; zieheweiter, Bare SchUd
krote!" Alsbold eilte rie weiter und fond den Buffe!. "D Herr, helft 
mir doch; denn <ine Herde Affen irt hinter mir drein; rie wollen mim 
toten III bat £ie. "Set} dich nieder, Schildkrote, 'Kind meines Vaters!(i 
ontwortete der Buffe!. Die Affen erfmienen gor bold. Jhrer wor 
eine fehr gro~e Zohi; rie fumten die Smildkrote. Der Buffe! erfmrok 
und fprom: "Es rind ihrer fo viele; louf weiter, ehe wir beide in Un
ge!egenheiten kommen!" Die Smildkrote eilte weiter und trof den 
Leopard. "D Herr, helft mir doch, dort hinten, dort die Affen, rie 
wollen mim toten!" Der [eopord fprod!: "Selje dim nieder, Smild
krote, Rind meines Voters!" Die Schildkrote hotte rich koum nieder
ge!offen, do erfchienen die Affen; fo gro~ wor ihre Zohl, do~ rie in 
einer Staubwolke madchiertcn. "Wie, dn [0 groijes Heet ~' rid del 
[eopord. "Geh weiter, Bofe Schildkrote!" Die Schildkrote lief und 
lief und kom zum [owen. "Hilf mir, Bruder [owe; rieh doch, die 
Affen rind mir ouf den Feden und wollen mim toten!" Der (owe 
fprom: "Se~ dim nieder, Schwerier!" Roum hotte rie rich niederge
!arren, da kamen dieAffen. ,,0, wie (0 uiele!1( rief der (owe. ,,6eh weiter, 
Smildkrote, Rind meines Voters!" Die Schlidkrote lief und lief, kom 
zum nilpferd und bot: "Hilf mir, Bruder nilpferd; eine Herde Affen 
irt hinter mir drein und will mich toten!" Dos nilpferd ontwortete: 
,,5£1)£ dim nieder und ruhe £in wenig!U Sie war eben erft imBegriff 
rich zu fe~en, do erfchienen die Affen, eine fehr gro~e Zoh!. "D," rief 
do> nilpferd ous .. ,<Ios rind zu viele;:fliehe weiter!" Dermuden Schild
krilte broch der Angftfchwei~ ous; rie momte rich ouf und lief. Zum 
Gliick trof rie den Eiefonten. Der Elefont frogte: "Wos 1ft los, Schild
krote 1" Sie ontwortete: ,.Jch fiiehe vor einer Herde Affen; rie wollen 
mich toten!" Er antwortde: "Set)e dich!" JUs (ie rich eben niederlaITen 
wollte, komen ouch fchon die Affen herbei und fprochen zum Ele
fonten: "Wir fumen die Smiidkrote; ill rie nom nimt uorbei 1" Er ont
wortete: "Sie irt fchon uorbei und liiuft dort hinten herum!" Die Affen 
gingen weiter, fuchten und fuchten on der ongegebenen Stelle, komen 
zuriick und fprochen: "Eiefont, wo ill die SdJiidkrote1" Er fprom: 
"Geht weg, ich wei~ es nicht!" Als rie nun weitergehen wollten, rief 
die Smildkrote oUS ihrem Verfteck unter dem Elefonten und fprom: 
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"Wenn fie von der Schildkrote reden, meinen fie mich; die JUfen haben 
einen Affen gefreffen und meinten, es rei dn Wildbret!U Sofert mClchten 
die Affen kehrt und nahmen den Kampf mit dem flefanten auf, 
damit fie die Schildkrote greifen und fie toten mochten. 0, war das 
ein heftiger Kampf! Ver flefant ergriff ein Affchen und zerfchmet
terte damit mehrere andere. Die Affen verlieijen fich auf ihre groije 
2ahl und fturmten heftig auf den flefanten los. Viele von ihnen 
buijten es mit dem (eben. Venn das groije Tier wehrte fich tapfer, 
bis es den Angreifem gelang, ihm das Ohr zu zerreiijen. Va war der 
flefant auch bereits fo ermUdel, daij er die Schildkrote nicht mehr 
fchU~en konnte. Die Affen griffen didelbe und fchleuderten fie auf 
die FeUen. Va jedoch der Kampf am F1uijufer ftattfand, fo gefchah 
es, daij die Schildkrote ins Waffer fiel. Wahrend fie durch den Fluij 
fchwamm, tief fie noch einmal ganz laut: ,,]ch bin Schildkrtite--!U 
Weiter kam fie nicht; denn die Affen fandten ihr fofort einen Hagel 
Steine nacho Aber fchlieijlich gelang es ihr, aus dem Bereich der 6e
fchoffe zu kommen, das andere Ufer zu erreichen und fich vor den 
Affen zu retten. - Vamit irt die 6efchichte aus. 

18. 

ml'lliJalb lIil' DadJfr Hrim .8d}roiiu!r iJabl'u. 
Die Tifre gingen 2U den Gottern, Schwanze zu erbitten. Det 

Vams harte keine (ult mitzugehen und rief ihnen nach: "Heda, bringt 
mit auch einen mit!(t Ats Cie nun wiederkamen, hatte "jedes Tier einen 
prachtigen Schwanz. "Wo ift der meine ?" fragte der Dachs. ,,'Haft du 
denn jemand beauftragt, dir einen mitzubringen?ll fragten die Tiete. 
"Jch habe doch hinter euch hergerufen: Bringt mit Cluch einen mit!1I 
fagle der Vachs. Va antworteten die Tiere und fprachen: ,,(ieber 
Freund, auf dide Weife erteilt man keinen Auftrag; hattelt du ir
gendeinen von uns namentlich gebden: Du odet du, hrfnge mit doch 
auch einen Schwanz mit! dann hatte et dit einen mitgebtacht; die 
Schuld irt ganz auf deiner Seite, lieber Freund! - -" So ift es ge
kommen, daij die Vachfe fchwanzlos in der Welt umherlaufen. 

!i. 9. 12. 




