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Uorwort. 
6rofjuatet Mofjutho fitjt am: Herdfeuer auf det tapa. Hin und 

her flackert die flamme und wirft die feltfamften Schattenbildet 
an den hohen Rutenzaun. Das teizt zu Triiumereien. Der alte Mann 
fieht die Kinder rings um das Herdfeuet fitjen. Er denkt an uer
gangene Tage, da auch et ein Kind gewefen. JUte 6efchichten tauchen 
in ihm auf. Abet det Schimmer det Verkliirung Iiegt jetjt ubet man
chem Schweren, das et hat durchmachen muffen. Wie ein Miirchen 
Iiegt die Vergangenheit hintet ihm. Etwas fchrecklich, grufeln machend 
und doch wiedet fo traulich, freundlich. Et fummt ein monotones 
Verslein UOt fich hin uon einem fchiinen Vogel. ,,6rofjuatet," fchreit 
da das jungrte det Wollkiipfchen, "erziihle uns doch wieder uom 
fchiinen Vogel!" "Ja, ja," fallen die anderen ein, "bitte, bitte, ein 
Miirchen, bitte, uom fchiinen Pfau!" Und 6rofjuater fiingt richtig 
an. Dem nftm Miirchm folgt ein lweites, ein drittes. Det Alte 
geriit in Eifer; die Rede fliefjt; er webt Verslein ein und fingt. Die 
Kinderfchat antwortet ebenfalls fingend im Chot. Und nun hiirt 
man bald, wie det - fut den €uropiier aUerdings techt eintiinige 
- Wechfelgefang hier und da die Erziihlung angenehm wurzt. €rrt 
fingt det Alte, und hiindeklappend fiiUt die Kinderfchat ein. [aut 
tent es dutch die mile nacht: 

"Guru, gune, hufch, ihr Tauben, 
o du 'Halm, wackle, w~ckle, 
Bringe midl i!U meiner Mutter in der Tiefe! 
Meine Sdlwefter Tlakalebale tut mir 'lImecht, 
Reicht mir die Speife in einem Miiufenapf -
'lInd der Mofjelampfcha in der Schurfel!" 

Aufmerkfam laufcht det weifje Mann, der Mifrionat, den Tonen. 
€r rieht den €ingebornen in feinem Element. Konnte ich ihnen 
60ttes Wort doch ebenfo fchon uot die Augen malen, dafj fie mit 
denfelben' gliinzenden' Augen det frohen Botfchaft laukhen, wie hiet . ..... ~ -
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.den Miirchen! Mochte ich's doch fo recht verftehen lemen, ihnen von 
,.dem wahren "heiligen See" zu erziihlen, vom kriftallenen Meer, 
an dem die Harfenfchliiger Gott loben! 

lUnd fo fchOpft denn der Glaubensbote auch aus den Volks
miirchen und Fabeln: Weisheit, fowohl die Sprache recht zu hand
haben, als auch den rechten Ton zu treffen, auf den die Herzens
Jaiten der Eingebornen geftimmt find. 

Gewi~ mu~ er mit dem Umftand rechnen, da~, gleichwie die 
Sprichworter bei den verfchiedenen Stiimmen verfchieden lauten, alfo 
auch die Miirchen in den verfchiedenften Faffungen erfcheinen. So 
werden die Miirchen bei den Stiimmen jenfeits des Olifantfluffes 
anders erziihlt als oiesfeits. Mitunter glaubt man, ein neues zu 
hOren, und zulet}t ftellt fich heraus, da~ es zufammengefet}t ift aus 
drei Miirchen verfchiedener Volksftiimme. Anders erziihlt der Stamm 
del' [owen, anders del' Stamm der Hyiinen, anders die RotbocRe, 
anders die Krokodile. Durch Kriegsziige oder Flucht fchuldbeladener 
Stammesglieder oder durch andere Umftiinde ift es jedoch fchon in 
Ufatter leit gefchehen, da~ diefer oder jener nach einem fremden 
Stamm hin verfchlagen wurde, z. B. bei Mphome find del' HerrCcher
ftamm die Wildfchweine; fie iiberwanden die Elefanten und machten 
fie zu Untertanen. Friedlich herzu zogen die [owen, Angehorige 
des Ma~emolaftammes in und um Arkona, Cowie hier und da ein 
Biiffel. Durch fo1che Vermifchung geftaltet fich auch das Miirchen. 

Die beften und zuverliiffigften Erziihler find die Alten, die von 
europiiifchen Einfliiffen noch unberiihrt geblieben. Jhre lahl ift ge
ring und ,1immt immer mehr ab, je mehr der Europiier dem Ein
~eborren Ceine Sprache aufdriingt. 

Die Miffionare dagegen Cuchen dem Volke die Sprache zu er
halten. Auch aus diefem Grunde fammeln fie Sprichworter und 
Miirchen und damit das unverfiilfchte Alt-Se~ut"o. 

Mochte die nachfoJgende Auswahl von Fabeln und Miirchen 
mitfamt den dazugehoriqen JIluftrationen [iebhabem eine Probe 
geben aus der Ged,mRenweit des Mo~utho auf ul1ferem Miffions
felde in Transvaal! 

Miffionsftation Mphome, nord-Transvaal, Februar 1906. 
C. Hoffmann. 
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Bift llu nidJt lltr fdJiint Uogtl? 
tine Schar khwarzer Madchen 109 fingend in den Wald, Reifig 

zu fammeln. Dort wohnte jedoch ein wilder Mann, der hie~ Dimo. 
Die Kinder hatten wohl manchmal vom wilden Mann gehort, wu~ten 
aber nicht, da~ es derfelbe fei, der ihnen jetjt mit frohlicher Stimme 
entgegenrief: "Kommt, ihr Kinder, ich werde euch ein khones [iedlein 
lehren; ihr konnt dazu tanzen und luftig mit den 'Handen klappen!" 
Das gefiel den Miidchen, und fie gingen hin. Der ebenholzfarbene 
Mann begann denn auch gleich ein luftiges [iedlein, und die Kinder 
ftellten fich hi'indeklappend auf im Kreife. Mit ihren Fii~en ftampften 
fie tanzend und im Takt den trdboden, da~ die Meffingringe an 
'Hand- und Fu~gelenken nur fo klirrten. Da plotjlich nahm Dimo 
aus feinem Munde einen Zahn, der wuchs und wurde armlang. lInd 
ehe die Kinder noch wu~ten, was eigentlich vor fich ging, hatte der 
Mann bereits eines der Madchen mit dem Zahn zu Boden gefchlagen. 
tin gro~es Wehklagen erhob rich. Aber Dimo befchwichtigte die 
Schreienden und fagte: "Seid [till, ich werde fie gleich wieder lebendig. 
machen mit dem Zahn, der fie erfchlug !", hob die Tote auf und trug, 
fie hinter feine niedrige Strohdachhiitte. Dort fra~ er fie auf. Als 
er wiederkam, tat er, £lIs fei gar nichts vorgefallen, tanzte und fprang 
mit den Kindem im Reigen. Doch plotjlich hielt er wieder inne, 
nahm abermals den Zauberzahn £IUS feinem Munde und fchlug ein 
zweites Madchen nieder. "Weh, weh, weh!" fchrien die Genoffinnen 
der trfchlagenen und wollten fliehen. Dimo aber hielt fie zuriick, 
tat vetwundert und fagte: "Jch wei~ auch gar nicht, was heute mit 
meinem Zahn los ift; doch feid ganz tuhig, die Tote mache ich fchon 
wieder lebendig!" Sprach's und ttug auch fie hinter feine runde, 
ftrohgedeckte Pfahlhiitte. Die jiingere Schwefter der Getoteten lief 
ihm aber nach und fagte: "Jch will doch fehen, auf welche Weife 
er fie lebendig macht!" Doch wie gro~ war ihr Schrecken! Dimq 
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hatte [ich hinter der Hutte in einen (owen uerwandelt und war ge
rade dabei, die Tote aufzufre((en. Zitternd wie t(penlaub fuht das 
Miidchen zuruck, eilte zu ihren Ge(pielinnen und hauchte: "Kommt 
ganz leire heran und (eht!" Auf den Zehen(pitjen Cchlichen [ie heran. 
Hu, wie edchraken [ie! Der Dimo hatte [ich wirklich in einen (owen 
uerwandelt und fra~ den (eichnam der tdchlagenen. Da ergriffen 
[ie alle die Flucht und liefen, (0 (chnell ihre Fu~e [ie nut tragen konn
ten. Aber 0 weh, der Flu~, der [ie uom heimatlichen Dorfe trennte, 
wat unterde((en angdchwollen. ts hatte geftern am oberen tnde 
des(elben ftark geregnet. Die Miidchen weinten hei~e Ttlinen und 
liefen uot Angrt am Ufer hin und her. Zuletjt edchien noch techt
zeitig die Hilfe. Am gegenuberliegenden TIfer edchien ein herrlicher 
Vogel, der Pfau; der erbarmte [ich ihrer, flog heruber und nahm 
[ie alle(amt unter (eine Flugel, aHo brachte er [ie in Sicherheit nach 
dem anderen Ufer. Kaum war er driiben, dll kam Dimo angelaufen; 
atemlos hielt er uor dem uollen Flu~, (piihte den Strom hinauf 
und hinunter; aber die uerfolgten Kinder konnte er nirgends ent
decken. Schlie~lich fiel (ein Blick auf dlls jen(eitige Ufer. tr (ah den 
Pfau. Alsbald fchrie er ihn auch an mit (einer garftigen Stimme: 
"Halloh, Pfau!" "Was willft du uon mit?" fragte dider zuriick. 
"Pfau," fuhr der Mann fort, ,,(age an, haft du nicht Miidchen hier 
uoriibergehen (ehen?" "Ach," uedetjte der Gefragte, "was achten wir 
Pfauen auf Men(chen, die uoriiberlaufen; (age (elbrt, irt's nicht (o?" 
"So (age mit die Zauberformel die(es Flu((es!" Cchnaufte der Men(chen
fre((er. "Die kenne ich nicht," wat die Antwort. Jetjt ueduchte Dimo 
alle (eine Kunrte, um dennoch uber das Wa((er zu kommen. tt be
(chwor es auf allerlei Wei(e, damit es ablaufen mochte; uergebens. 
tr warf alle (eine Perlenketten und Ringe zum Opfer in die Flut. 
Sie trieben ab auf TIimmerwiededehen, aber auch ohne irgendeine 
Wirkung auf den rei~enden Strom auszuuben. Zuletjt beraubte er 
nch (ogar (eines einzigen Kleidungsrtuckes, des Schurzfelles, und warf 
es in die Wellen. Doch auch die(es Opfet uermochte nicht, den Flu~ 
zu bezaubern. tr war und blieb uoll. Da trat der Men(chenfre((er 
endlich uom Flu~ zuriick, wutrchnaubend; im niichrten Augenblick 
hatte er nch in einen (owen uetwandelt. Der Pfau aber faltete jetjt 
(eine Schwingen auseinander, hie~ die Kinder aus ihrem Verfteck her-
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1J0rgehen und Cprach: "Schaut da, jenCeits des FluCCes, da fteht jener 
Mann, der eu·ch uerfolgte!" Die Kinder aber erCchraken Cehr, denn fie 
erblickten einen groijen Lowen. Sie fliichteten CchneU wieder unter 
die Fliigel ihres €rretters. Der nahm fie auf und machte fich mit 
ihnen auf lum Heimatdorf der Kinder. Unterwegs begegnete er 
den Rinderhirten; fie hiiteten die groije Herde der Dorfbewohner. 
Beim Anblick des herrlichen Pfauen brachen fie in einen Ruf des €r
ftaunens aus und Cprachen: "Bift du nicht der CchOne Vogel, wiirdig, 
dem Konige lU €hren getotet lU werden, ihm lum Schmuck Ceines 
Hauptes1" Der Pfau, welcher die Rede uemahm, erfchrak und ant
wortete: "TIicht Cchlachten CoUt ihr mich lU €hren des Konigs, ihm 
lum Federfchmuck Ceines Hauptes; denn ich.habe Kinder errettet; aus 
den Cchaumenden Fluten des groijen Stromes log ich fie; der Strom 
war uoU WaCCer; Co erfchrocken noch ill meine Seele, daij ich weinen 
und klagm mochte!" Die Schreier uerftummten. Unbehelligt log der 
ftolle Vogel uoriiber. Bald aber traf er auf die liegenhirten mit ihren 
Herden. Die Jungen riCCen uor Staunen iiber die Schonheit des Vogels 
die Augen weit auf und laUten: "Ah, bift du nicht der CchOne Vogel, 
wiirdig, dem Konige lU €hren getotet lU werden, ihm lum Feder
fchmuck des Hauptes 1" Der Pfau antwortete ftoll: "Jch bin nicht 
der Cchone Vogel, den man lU €hren des Konigs Cchlachtet, ein Feder
Cchmuck Ceines Hauptes lU Cein; Kinder habe ich errettet; aus den 
Cchiiumenden Fluten des Stromes log ich fie; noch bis jetjt ift meine 
Seele erCchrocken, daij ich weinen und klagen mochte!" Die liegen
hirten uerftummten und lieijen ihn unbehelligt uorbeigehen. Da be
gegnete er den kleinen Knaben mit der Herde der liegenlammer. Die 
Biirfchlein blieben ftarr uor Verwunderung iiber die herrlichen Federn 
des groijen Vogels, der Co ruhig und ficher an ihnen uoriiberfchritt. 
"Ach, welch cchoner Vogel! Bift du nicht der Cchone Vogel, den man 

) lU €hren des Konigs Cchlachtet, ein Federfchmuck Ceines Hauptes lU 
Cein 1" Sie erhielten die gleiche Antwort wie die liegen- und Rinder
hirten. €ndlich war das groije Baijuthodorf erreicht. Jm Tor Caijen 
die Manner, nur mit Schurlfell bekleidet, und gerbten, der eine ein 
DachsfeU, der andere ein SchakalfeU; der dritte niihte eine groije 
Schlafdecke aus Cechs gegerbten TigerfeUen, ein anderer eine Schlaf
decke aus 28 SilberCchakalfeUen. Der Pfau aber flog auf einen der 
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fehr hohen Pfiihle, die - einer Palifade gleich - den Dorfeingang 
umgeben. Die dort aufgefpieijten Menfchen-, Affen- und Ochfen
fchiidel fchreckten ihn nicht. Er fchaute rtumm auf die auf der Erde 
hockenden Miinner nieder. Sie lieijen gerade ein Ideines holr,ernes. 
Gefiiij, wie eine winzige Flafche ausfehend, im Kreife herumgehen. 
Ein jeder fchiittete fich aus derfelben ein fchwarr,braunes Puluer auf 
den Riicken feiner 'Hand und fiihrte diefe dann zur iiuijerrt breiten 
nafe, worauf ein lurtiges TIiefen entrtand, bis aUen die Triinen in die 
Augen traten und fich backenabwiirts ergoffen. Einer der Miinner hatte 
eben mit dem Riicken feiner 'Hand die groijten Triinen aus feinen Augen 
entfernt, da erblickte er den Pfau hoch oben iiber'm Tor des Dorfes. 
"Ah!" fagte er und fperrte den Mund auf. "Ah!" fagten nun pliit}lich 
auch aUe iibrigen, uergaijen fe1brt den Schnupftabak und rtarrten mit 
gliifernen Augen den fchonen Vogel an. "Bift du nicht der fchone 
Vogel, wiirdig, dem Konig zu Ehren getotet zu werden, ihm zum 
Federfchmuck feines 'Hauptes?" "Der bin ich nicht," antwortete der 
Gefragte rtolz; "aber Kinder habe ich errettet; aus den fchiiumenden 
Fluten zog ich fie; der Strom war uoU; ich bin noch jet}t fo erfchrocken. 
daij ich we in en und kl/lgen mochte!" Einer der Manner lief nun 
eiligrt zum 'Hauptling und fagte ihm aUes an. Der kam, fo fchnelt 
es feine runde Gertalt gertattete. . Ein [owen fell wallte uon feinen 
ebenholzfarbenen Schultern. "Ah!" fagte er, als er den fchonen Vogel 
iiber dem Kraaltor erblickte, und lieij den Mund offenrtehen, als. 
foUe der Pfau da hineinfliegen. "Ah, ja, du birt der fchone Vogel. 
wiirdig, getotet zu werden zur Zierde meines koniglichen 'Hauptes!1< 
Der Angeredete aber erwiderte: "TIicht um dir zu Ehren mich fchl/lch
ten zu laffen, bin ich in deinem Tor erfchienen; fondern als Retter 
eurer Kinder rtehe ich uor euch; ich 109 fie aus den fchiiumenden 
Fluten eines reiijenden Stromes; erfchrocken war mein 'Herz, als ich 
fie dort erblickte in ihrer Angrt, es war zum 'Herzzerbrechen, wie fie 
j/lmmerten!" nun begriff der 'Hiiuptling und lieij fofort das groije 
Kuhhom blafen, damit aUe [eute zufammenkommen foUten. "Auf 
zum Fen!" rief er, "fchlachtet Rinder, kocht fchmackhaften 'Hirfebrei. 
mahlt Schnupftabak auf den Mahlrteinen, uergeijt auch das Bier nicht 
zum kriiftigen Trunk! Auf zum Fert zu Ehren des gliickbringenden 
Boten!" Das gab ein gefchiiftiges 'Hin- und 'Herlaufen, bis aUes uoU-

i 
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endet Wilr. Dilnn ilber filndten miichtige Topfe Fleifch bezaubernden 
Geruch in die hilrrende Volksmenge. noch teilte fich ihre Aufmerk
filmkeit, wie miln deutlich an ihren Augen fehen konnte, die bald 
der Richtung des fii~en Bratenduftes nilchgingen, bald voU neu
gierde auf die Verantaffung des Ferteffens, den Vogel iiber'm Dorf-
tor, fchauten. Endlich gilb der Hiiuptling dem oberCten Rat das 
Zeichen, da~ d/lS Fert eroffnet fei. "Konig, Gebieter!" fo wandte fich 
diefer alsbald an den Pfau, "der Mund des (owen lii~t dir fag en: 
Steig hernieder, wir haben dir ein Huhn gefchlachtet, da irt es!" 
und damit wies er auf die umfangreichen Topfe, aus denen der Dampf 
des Rinderbratens, Kafferfinn verwirrend, emporrtieg. Da Iie~ fich 
der herrliche Vogel langfam herab von den hohen Pfiihlen des Dod
tors, fchwebte nieder auf die ausgebreiteten Strohmatten. Dlmn 
breitete er feine Fliigel weit auseinander, und herausgingen im kraufen 
Durcheinilnder aUe die Kinder, die er fo herrlich errettet hatte vor 
dem Menfchenfreffer Dimo. Da brach ein heUer Jube!!os; die Miitter 1 
umha!rten die vom Tode Erretteten, und die Kinderfchar des gro~en 
Heidendorfes k!atfchte vor Freuden in die Hiinde und fcho~ Purze!- I 
biiume. 

Aber zwei Kinder fehlten, und die Mutter Ctand abfeits und 
weinte bitterlich. "Warum weinrt du denn?" fragte teilnehmend eine 
nachbarin. "Ach," lautete die Antwort, "ich habe mich verfiindigt; 
als der Hiiuptling d/lS Fert ausrufen lie~, dem Pfau zu Ehren, da 
habe ich veriichtlich gefpottet: WdS kdnn folch dummer Vogel uns 
(lutes bringen! Und nun folgt die Strdfe. Jhr dUe habt eure Kinder 
wieder; nur die meinigen hat der Pfau nicht wiedergebracht!" Und 
bitterlich weinend ging fie von dannen. 

Die iibrigen aber feierten das Fert mit gro~er Freude, lobten 
und priefen den fchonen Vogel. 

._ --
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Dtr ~tiligt Btt. 

~dj5pfe mil' ~arrer aus bem :§ee, bel' 1ieille:Jil'5rd}e £jal. 

, €s Wdr einm111 ein 'Ml1nn, deCCen Frl1u auf den T od krank 
dl1rniederll1g. In del' hiichrten not fiel ihm ein gutes Reilmittel 
ein, und alsbl1ld ml1chte er fich auf, dl1sCelbe zu Cuchen. €r nl1hm 
feine JUCl1g zien und dl1S Kriegibeil und erlegte einen BUffe!' Aus 
del' Leber dieCes Tieres kochte er eine Suppe, die Ceiner Frau Cehr 
wohltl1t. Tiiglich 109 er nun aus auf die Jl1gd. Bald erlegte er einen 
HI1Cen, eine Antilope, ein Reh oder g11r Bll1uwildebeeft, und rtets 
bereitete er aus d ~r Leber eine kiiftliche Suppe, die er Ceinem Weibe 
als SpeiCe uorCetjte. Und fiehe dl1, die Kranke gen11s. 

nun beglb fich's abel', d11~ auch del' 'Ml1nn uon einer gefiihr~ 
lichen Krankheit ergriffen wurde. Ais es nun - wie es Cchien -
zu €nde ging, bl1t er Ceine Frau, ihm W1CCer zu holen aus dem See, 
del' keine FriiCche hilt. "Worl1n Coil ich abel' den See erkennen?" 
fragte dieCe. "Geh' nul' aus," liCpelte del' Schwerkranke, "und wenn 
du I1n einen See kommft, Co rufe laut : 'Mein 'Ml1nn hilt mil' geboten, 
Cchiipfe mil' WaCCer aus dem See, del' keine FriiCche hilt. Dreim111 mu~t 
du dieCe Worte laut l1usrufen. Bekommft du auch nl1ch dem dritten 
Mill keine Antwort, Co if! es del' heiJige See, und du kl1nnft Cchiipfen!" 
Da n11hm die Frau ihre Kl1labdCCe und den Schiipfliiffel1) und ging 
aus. Sie kl1m zum erften See und rief dreim111 laut: ,,'Mein 'Ml1nn · 
hat mil' geboten, Cchiipfe mil' WdCCer aus dem See, del' keine FriiCche 
hat!" Ais fie dl1S drittem111 gerufen hl1tte, antwortete es aus dem 
See: "Kwl1ak, kWdl1k!" und fie mu~te weiterl!ieh~n. Sie erreichte 
bald den l!weiten See und tilt wie beim erften. Abel' aus del' Tiefe 
antwortete es ebenfalls: "KWl1l1k, kWl1l1k!" DI1 kl1m fie l!um dcitten 
See und tat, wie ihr Ml1nn geboten hl1tte. Ais fie l!um dritten 'Mille 
gerufen hl1tte, blieb es gl1nl! [til!. Sie bUckte nch nun und Cchiipfte 

1) Aus Kiirbisfchale. 
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ihre Killilbilffe voll Wilffer, fetjte rie iluf ihren Kopf und trug es nilclu 
Jiilufe. Dort ilngekommen, go~ rie rich von dem frikhen nil~ etwils; 
in die hohle Jiilnd und wufch rich ihr Antlitj.l) Dilbei rilnnen iht 
einige Tropfen iluf die Cippen, und rie fchmeckte, dilS Wilffet Wilt 
m~ wie Jionig. Vergdfen Wilt der rterbende Milnn. Mit Giet leerte 
dilS Weib die gro~e Killilbilffe. lInd iluch dilriln hiltte rie noch nicht : 
genug, fondem rie eilte - fo fchnell rie lilufen konnte - i!um See 
wriick, legte rich pliltt iluf die €rde und trilnk und trilnk, bis det · 
gilni!e See leer Wilr und rie i!U einer unformlichen Milffe ilufgdchwollen . 
Wilr, ilni!ufehen wie ein Berg. Sie fiel iluf die Seite und konnte rich 
nicht mehr regen. 

€s Wilt ilber der heiJige See der Tiere des Feldes und Will des, . 
den rie ilusgetrunken hiltte, iiber den det Konig detfelben, der €Ie~ 

filnt, i!wei Wachter gefetjt hiltte, dm [owen und den Tiger. Die 
mu~ten ihn hiiten, dilmit kein Frofch oder gemeines Tier rich ihm 
nilhe und verunreinige. Dil~ dilS Wilffer ill1ei!eit honigm~ blieb, . 
dili!U mu~te ein jegliches beitrilgen. Allilbendlich, wenn die Tiere 
kilmen, ihren Durrt i!U IOkhen, brilchte jedes ein Stiick Jionigwilbe 
mit und wilrf es in den See. Dil~ ilber jenes Weib imrtilnde gewden, . 
die heiJige Statte gemein i!U milch£n, Wilr Schuld der Wachter. Sie 
hiltten iln diefem Tilge gdchlilfm. 

Die Sonne neigte rich wm lIntergilnge; dil kilm ills errter der 
Jiilfe, der rich [toli! den koniglichm Gotterboten nennt. Der See Wilt 
leer; dilneben ilber lilg die unformliche, bergeshohe Milffe des Weibes. 
"Wer hilt den See ilusgetrunken?" frilgte er didelbe. "Jch wei~ , 
nicht," Iifpelte rie kilum horbilr, "die Rinder der Regenpfiitjen werden 
es wohl gewden fein." Die Tiere kilmen unterdeffen herbei, eins nilch 
dem ilndem, ihren Durrt w lofch~n, und jedes erfchrilk, dil~ kein 
Wilffer im See WilT, und jedes frilgte den Jiilfen, und der Jiilfe wies. 
jedes iln dils Weib, und dilS Weib ilntwortete jedem: "Jch wei~ nicht; 
die Kiihe def Regenpfiitjen werden es wohl ilusgetrunken hilben!" 
Zuletjt kilm iluch der Konig der Tiere, der €Iefilnt. Die €rde i!itterte
unter feinen Tritten. "Wo irt dilS WilffeT, [owe? Wet tTilnk den See-

1) nach Gewehnheit der Kafferfrauen, wenn fie vem Wa[[edchiipfen 
nach Hau[e Remmen. 
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aus, Tiger?" ,,'Herr Konig," f1ehten beide, "du weifjt, der Schlaf ift 
ein Feind; er iiberkam uns, iiberwand uns und nahm uns gefangen." 
Der Elefant aber wurde zornig und fragte abermals: "Wer trank das 
Warrer aus?" ,,'Herr Konig," antworteten die zitternden Wachter. 
"da ift der 'Hare, frage ihn!" ,,'Hare," wandte rich der Geftrenge jet}t 
an dieren: "gib Auf[chlufj, wer trank das Wa[[er aus?" "Da liegt 
der Siinder!" antwortete die£er und wies auf das Weib. ,,'Herzu. 
[owe, und zerreifj He!" befahl der Elefant. "Erlarre mir, das zu tun,'· 
bat dierer. "Auf, Tiger, zerkrat}e He!" wandte rich der Elefant an 
den zweiten Wachter. "Geftrenger," war die Antwort, "dils kann ich 
nicht tun, erlarre es mir!" "So werde ich He re1bft toten," erwiderte 
darauf der Konig der Tiere, ,,£Chleppt He auf die Seite!" Darauf zer
trampelte er He mit reinen Beinen, dafj nur eine unformliche l"larre 
iiberblieb. Den Boden des Sees aber befahl er zu reinigen, dilmit 
al1es Entheiligte aus ihm entfernt werde. Darauf gab er ein Gebot : 
niemand rol1e aus irgendeinem See Warrer trinken, bis die Regenzeit 
den heiligen See von neuem gefiillt habe. 

Der l"lann aber jener vom Elefanten zerftampften Frau wun
derte Hch rehr, dafj die£e nicht mit dem ro heifjerrehnten Warrer kam. 
Er litt grofje Fein. Doch wunderbarerweHe genas er dennoch von 
reiner rchweren Krankheit. Er war noch nicht ganz wieder hergeftel1t. 
als er bereits anfing, nach ihr zu ruchen. Auf dem 'Hofe fand er die 
Ie ere Kalaba[[e und den Schtipfloffel. Auf einen Stock geftiit}t, ging: 
er aus, die Uerrchwundene zu ermitteln. Er kam zum erften See. 
Aber £ie war nicht da. Er kam zum zweiten; He war nicht zu rehen. 
Da gelangte er beim dritten See an; der war ganz leer, und abreit> 
lag ein 'Hauflein zerftampfter l"lenrchengebeine. Da fing er bitterlich 
an zu weinen. Er ramme1te die noch vorhandenen Knochen in einen 
Sack von Biiffe1haut, band ihn ringsum mit Ochrenhautriemen und 
beerdigte He daheim in reinem Uiehkraal, wie man die T oten pflegt 
zu begraben, und trug [eid um rie lange Zeit. 

Der heilige See aber fiil1te rich im Sommer mit fri£Chem, kla
rem Warrer. Alles Getier des Waldes und Feldes trinkt aus dem
relben und bringt nach wie vor reine Dankesgabe in 'Honigwaben. 
[owe aber und Tiger bewachen ihn unausge£et}t, dafj kein Frorch 
hineinhiipfe oder irgendein Unreiner Hch ihm nahe. 
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mardJtn uon C~uutant. 
Chuueane hiitete feines Vatm Schafe und Ziegen. Ven €ltem 

abet fiel es auf, da~ et nut fo wenig Milch ins Haus btachte. TIoch 
uot einiget Zeit wat es um die Hiilfte meht gewefen. "Was tut det 
Junge nut mit det Milch," fptach eines Tages det Vatet ZUt Muttet, 
"ich will doch einmal gehen und fehen." €t fchlich aIfo dem Sohne 
nacho Vet abet fa~ untet einem Morulabaum1) und hielt ein Rind 
in feinen Atmen. Vas weinte, und Chuueane ttoftete es: "Motulachen 
klein, weine nicht; Morulachen mein, weine nicht!" Vet Vatet et
fchtak. €t wu~te nicht, wie fein Sohn zu dem Rinde gekommen fein 
konnte; et hatte doch keine Muttet dazu. Chuueane abet hatte 
das Rind aus Cehm geformt, ihm Odem eingeblafen und fiiugte es 
nun mit det Milch, die et heimlich feinen €ltem entwandte. €i1igft 
lief det alte Raffet zu feinem Weibe und erziihlte ihr, was er ge
fehen und gehiirt. Die kam nun fofort herbei, fich felbft uon det 
Sache zu iiberzeugen. Und richtig, es war fo, wie der Alte iht er
ziihlt. Va fa~ Chuueane mit dem Wunderkind, ftreichelte und piippelte 
es wie eine ziirtliche Mutter. Voch etwlls mu~te gefchehen. €s war 
ja unerhort, da~ ein Rind in die Welt kam ohne Mutter. So etwas 
konnte doch nicht mit rechten Dingen zugegangen fein. cines Tages. 
als der Sohn auf dem Felde bei det Herde fich befand, machten 
fich denn auch die beiden Alten iiber den Siiugling her, wicke1ten 
ihn in ein altes Fell und uerfteckten ihn zwifchen Topfen, Holz und 
altem Geriimpe1, das unter dem heruorftehenden Strohdach der 
iiu~erft niedrigen Hiitte drau~en aufgefpeichert war. Als Chuueane 
am Abend uom Hiiten nach Haufe gekommen war, fa~ er wohl auf 
feinem alten Platj an der Herdftelle am offenen Feuer auf der Capa2

} 

wie immer, aber fein Angeficht fchien fehr traurig;· auch fprach er 

1) Wilder TIuijbaum. 
2) Hof. 
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kein Wort. "Was fehlt dir, mein Sohn?" fragte del' lUte. Ein Kopf
Cchiitteln war die Antwort. "Warum bift du fo traurig, Kind?" fragte 
Ceine Mutter. Abel' er antwortete nicht. "Junge, das 'Hoh~ ift aile, 
lauf, hole mil' ein paar Scheite uon del' Veranda!" befahl die Alte. 
Er kroch auf allen Vieren unter das niedrige Dach, das Gewiinfchte 
zu holen. Da gewahrte er ein fonderbares Biindel zwifchen den 
Topfen und dem Brennholz. Etwas bewegt fich darin. Seine Mutter 
hatte ihm aufmerkfam nachgefchaut. "Sieh' da," fprach fie jet}t zu 
ihrem Eheherrn, "der Junge lacht; er hat das Kind gefunden!" Die 
Eltern hinderten ihn fortan nicht mehr, das Morulachen zu pflegen. 
Da~ das Kind aber, ohne eine Mutter zu haben, in die Welt ge
kommen fein follte, dies Wunder konnten fie nicht begreifen; da 
mu~te doch wohl eine recht bOfe 2auberei im Spiele fein. 

Chuueane hiitete flei~ig feines Vaters 'Herde, wie bisher, und 
kiimmerte fich nicht um das Gerede der (eute, die gar bald uon dem 
Wunderkinde gehort hatten. Seinem Vater abel' fiel es auf, da~ fich 
rein ViehbeCtand nicht fo uermehrte, wie es zu erwarten gewefen 
ware. Ob Schaf oder liege, fie brachten ftds nul' ein Junges zur 
Welt, und nicht mehl' - wie es oft gefchehen war - zwei oder gar 
drei auf einmal. Chuueane wu~te dariiber keine befriedigende Aus
kunft zu geben. Daher folgte ihm fein Vater am nachften Morgen 
uon ferne, wahrend der Junge die 'Herde zur Weide trieb. Verwun
dert fah det Alte, wie aile Schaf- und 2iegenmiitter laut meckernd 
den gro~en Termiten- (wei~e Ameifen-) 'Haufen zuliefen. Sein Er
ftaunen wuchs, als er aU5 den ausgehOhlten Erdhaufen das Schreien 
uon (ammchen uernahm, die ftiirmifch nach ihren Miittern ueriangten. 
Das \itt ihn nicht langer in feinem Verfteck. Er fprang heruor, offnete 
die ausgehohlten, mit Steinen uerfchloffenen Termitenh 'ufen, und 
erg riff die (am mer, fie zu ihen Miittern zu fiihren. Da er aber 
die einzelnen nicht unterfcheiden konnte, gab es ein wines Durch
einander, und Chuueane, bereits erboft, wurde dadurch noch auf
geregter, erhob feine 'Hand gegen feinen Vater und fchlug ihn. Am 
Abend desfelben Tages kam zum erften Male die ganze, uolle 'Herde 
ins Dod und enegte den TIeid aUer Einwohner. Als diefe den Staub 
der heranziehenden gro~en Schaf- und 2iegenfchar autrteigen fahen, 
fchiittelten fie die Kopfe und fragten den Alten: "Sage an, wo haft 

• 
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.du mit einem Male die iibergroije Herde her?" "Mein Sohn hat 
tie bis~er in den Termitenhaufen uerfteekt gehalten," war die Ant· 
Mort. "Heute lief ich ihm nach und kam auf dieCe WeHe hinter Ceine 
Schliche." Damit erziihlte er die ganze Gefehichte. Da fteckten fie 
.abermals die Kopfe zuCammen und Cagten: "Das geht keineswegs mit 
t'echten Dingen zu; der Junge ift ein 1'10101 (lauberer, Giftmifcher)!" 
Und zu Ceinem Vater Cagten fie: "Den miiCCen wir aus der Welt 
:Cehaffen, denn erftens hat er ein Kind und keine Mutter dazu, zweitens 
.irt auch die (iimmergefchichte nichts weiter als lauberei; der bezaubert 
uns Cchlieijlich noch aHe, das Dort geht zugrunde, und wir kommen 
.aile urn. Da irt ein Gifttrank, den rchiitte in Ceine Milch, daij er trinke 
und fterbe!" Am Abend nun, als der Co iibelbeleumdete Jiingling 
.auf Ceinem iiblichen Plat) am Herdfeuer a:.tf der (apa hockte, kam 
feine Mutter mit einem Tiipfchen Milch. "Trinke, mein Sohn," fprach fie 
und reichte ihm den Gifttrank. Er griff damach und Cchiittete es auf 
oden (ehmflur des mit einem Rutenzaun umgebenen HofeL "Er 
'hi1t's gemerkt," murmelten die Alten. Die Dortbewohner i1ber hiel· 
ten abermals Rat und kamen iiberein, Cein Vater miiCCe auf Chuuei1nes 
~1i1t) an der Herdftelle eine tiefe Grube graben und leicht zudecken. 
Alsdann wiirde er abends da hineinftiirzen und konnte unfchiidlieh 
.gemacht werden ohne Rumor. Der Mann fiihrte den Auftrllg aus. 
Aber als der Jiinglin~ abends nach Hi1uCe kam, driingte er fieh zwifchen 
ieine Gefchwifter, die reehts und links uon der leiehtbedeekten Grube 
.am Herdfeuer Caijen. Das gab ein kriiftiges Schieben, bis fchlieijlieh 
der neben der Menfchenfalle fit}ende Bruder mit lautem Schrei in 
odiefelbe hineinftiirzte. 

Die lieben ni1chbam jedoeh fuhren unermiidlich fort, neue An· 
{chliige gegen das (eben des zum Moloi erkliirten Jiinglings zu er· 
{innen. -'ber aber blieb unbekiimmert, freute fich des Wunderkindes 
und hiitete nach wie uor feines Vi1ters Herde. Jm Toreingi1ng des 
'Uiiteclichen Dorfteilsl) nun wurde eine tiefe Grube gegraben, die 
.dann leieht iiberdeckt wurde und mit Erde iiberfehiittet. Allen Ein· 
lAJohnem wurde geboten, auf Seitenwegen die Herden einzutreiben, 

1) Ein Eingeborenendorf h!lt verfchiedene Dorfteile mit beronderem 
€ing!lng, Tor gen!lnnt, d!ls von hohen 'Pfiihlen gebildet wird. 

2 
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nur Chuueilne CoUe durch die Pforte eingehen und in die Grube faUen. 
Dil kam er an uom Felde, frohlich, nichtsilhnend. jHs er aber das 
Dorftor Cah, wu~te er Cchon Befcheid. Und i!ur hochften Vetwun
derung der lauernden nilchbarn Cprilngen aUe Schafe und Ziegen 

, 

in einem Sat} uber die gefiihrliche Stelle, u"d der geha~te JUflgling ~ 
tat dasCelbe. 

Das Mi~lingen auch diefes Anfchlages iitgerte die .ceutlein £loch J 
Cehr. Abet noch einmill wollten fie es uetCuchen. Endlich mu~te es 
ihnen jil doch gelingen. ".cil~t uns," Co fptachen die fchwilti!en .ceute, 
"jet}t einen bewaffneten Milnn in eine gro~e Gilrbe ftecken.l) Wenn 
dilnn Chuueanes Vilter ilm Abend Cagt: ,Junge, hole mit die GtilS-
giltbe, die dort unter'm Baum fteht!' fo Coli der Mann in der Gilrbe 
den Moiol totftechen." Gefilgt, getiln. Am Abend fprach £let Alte 
i!U feinem Sohne: "Dort unter'm Bilum fteht die Grasgarbe, geh' 
und hole fie!" Sofort erhob er fich, nilhm ilber eine Affagei und noch 
eine und noch eine, nahm iluch den runden Buffelfchild in die linke 
Hand. "WilS bedeutet das, warum gehft du mit Wilffen, das Grils 
i!U holen?" frilgte erfchreckt der Viltet. "Oh, nichts!" war die Ant-
wort. Dann fchleuderte er den Wurffpie~ in die Grilsgilrbe. Der 
Mann in der Gril!gilrbe ftie~ einen Angftfchtei ilUS und uerfuchte , 
ilusi!urei~en, Chuueilne hinterdrein. "Helft mir, he\ft mir!" rief er, 
"meines Vaters Grilsgarbe tei~t aus!" Und dilbei Cchleuderte er die 
i!weite Affilgei. DilS helle Biut f10~ ilUS der dauoneilenden Garbe. 
Dil kehtte er i!uri.ick und filgte: "Deinen Auftrilg, Vater, kilnn ich 
nicht ilusfi.ihren; die Grilsgilrbe ift mir diluongelilufen!" - Dil merk-
ten die .ceute, dil~ miln ihm nicht beikommen konnte. 

Der bisher Verfolgte gewilnn jet}t die Oberhilnd und begilnn I 
nun, die Dorfbewohner i!U nilrren. Eines Tilges filnd er auf dem 
Felde ein totes Zebril. Er fet}te fich dilti1u fund hi.itete uon hier ilUS 
die Herde. Ais er ilm Abend nilch Hilufe kilm, frilgten fie ihn: "Wo 
hilft du heute gehi.itet?" "Am Streifchen-Hi.igelein," gilb er i!ur Ant-
wort; "da wilr's fehr fchon!" Am i!weiten Abend fragten fie ihn wieder. 
ebenfo ilm dritten und uierten, und jedesmill filgte er: "Am Streifchen-

1) Wenn der 1'1ofjutho feine Biitte deeken will, triigt er da2u das Deek
gras in grofjen Garb en von fiinf2ig und mehr Biindeln auf £einem Riieken 
heran. 
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Hiigelein; da war's fehr fchOn!" tines Tages abel', aIs er auf dem 
uon del' Sonne aufgedunfenen Zebrakadauer fa~, gefchah es, da~ 
.derfelbe unter ihm zerplatjte. AIs er diesmal daheim geITagt wurde: 
.. ,Wo haft du heute gehiitet?" gab er zur Antwort: "Am Bruchhiiglein 
war ich heute!" Da wurden fie iirgerlich und fagten: "Was flir fchnur
rige namen aUe deine Hiigel haben, du bindeft uns Biiren auf; mor
gen woUen wir mitgehen, deine Hiigel zu fehen." Das taten fie 
auch, und er zeigte ihnen das tote Zebra: "Hier ift der Streifchen
Hiigel!" "Wie, du nanft uns wohl? - Zeige uns nun auch den 
Bruchhiigel!" - "Jhr fteht ja uor ihm," antwortete er. "Wo?" frag
ten fie. "Seht ihr denn nicht den zufammengefunkenen Zebrakadauer? 
Das ift das Bruchhiiglein." "Chuueane," etwiderten fie darauf, "du 
bift kein Kind mehr, fiehft du nicht, da~ dies ein Stii~k Wild ift? 
Wenn man dergleichen findet, fo macht man einen Verhau aus Baum
iiften gegen Raubtiere, geht nach Haufe und ruft die (eute, mit 
Korben das Fleifch zu holen."l) "Gut!" antwortete Chuueane, "das 
niichftemal mache ich's beffer." 

nun fand er eines fchOnen Tages ein kleines, totes Vogelein. 
€s war ein Fingerglied lang. Sofort griff er zum Beil, fchlug reichlich 

.A:fte und Striiucher und tiirmte fie auf zu einer miichtigen Hecke 
rings um das Vogelein. Dann eilte er nach Haufe, rief die (eute 
zufammen und fpt'1lch: "Kommt herbei, ich habe ein totes Tier ge
funden und mit einem dichten Gehege umgeben, wie ihr gehei~en; 
eilt nun herbei mit Korben und holt euch das Fleifch!" Da zogen 
fie aUe aus, Miinner, Frauen und Kinder. Die Frauen und Miidchen 
trugen auf ihren Hiiuptem miichtige Korbe. Das Wort "Fleifch" 
hatte fie alle gleichfam elektrifiert. Von weitem fchon fahen fie die 
hohe Umziiunung. "Sicher ein fehr gto~es Wild," fagten fie. An 
Ort und Stelle angekommen, reckten fie fich die Hiilfe aus. "Wo ift 
denn das Wild, das du eingehegt haft?" ITagten fie. "Jhr feht auch 
gar nichts," antwortete Chuueane, "da liegt's ja!" "Ach, ein Kolibri," 
ftotterten fie enttiiufcht. "Abel' das ift ja kein Wild; das hiingt man 
fich einfach um den Hals zum Schmuck!" fagten die Manner. "Gut!" 
antwortete €t, "das nachftemal mache ich's beffer." 

1) Die Schwlmen ef[en Zluch dZlS Flei[ch von verendeten Tieren. 
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So kam et denn kuri!e Zeit darauf nach Haufe, ein Rehbiicklein 
am Halsband hiingend. "Hier," rief et, "das ift ja wohl nach euerm 
Rat von neulich." Da fchalten fie ihn und fagten: "Mit dit ift nichts 
ani!ufangen, du bift verkehrt!" €r aber narrte fie noch manches Mal, 
bis fie miide wurden, ihm Ratfchliige i!U erteilen. 

Chuveane abet wurde beriihmt. €tliche fagen, es fei der groije 
Gott fe1bft, det die Berge, FlUffe und Wiilder gefchaffen. Andere 
Stiimme abet fagen, das fei nicht waht. Der groije Gott, Chuueane 
mit namen, fei nach feiner Schiipfungstat verfchwunden und ward 
nicht mehr gefehen. Der aber, uon dem alle die hier berichteten 
Gefchichten eri!iihlt werden, fei fein Sohn Chutfwane, der auch ein~ 
mal wiederkommen werde, die Menfchen i!U GlUck und Wohlergehen 
i!U fiihren. 



.Lihur unil Paoian ilbrrliftrn ilrn «Ian ll 

lJirfdJ. 
Der (owe ging aus und fand den Pauian, als er gerade auf 

einem Maokabaum fa~ und fich am heruorquellenden Hare giitlich 
tat. Er riickte ihm auf den (eib, und der Jute konnte nicht entfliehen. 
Da fprach der (owe: "Wem gehort das Hare, das du iffert? wei~t du 
nicht, da~ ich der Herr des Grund und Bodens bin?" "Herr und 
Gebieter," bat det Gefangene, "uerceihe, uergib!" "Schon," war die 
Antwort, "ich kenne dich, du bi[t ein kluger Mann; ich laffe dich los; 
aber hier meine Bedingung: Geh' hin und fange mir den Elanhirfch!" 
"Wohl geredet," fagte der Pauian, "ich werde gehen, ihn dir cu 
fangen. Und nun komm, da~ ich dir die (irt bekannt mache, mit der 
wir feinet habhaft werden Ronnen." Da gingen fie miteinander. Da 
fiihrte er ihn cum Flu~, an die Stelle, wo alles Wild cufammenkam, 
um cu trinken. "So," fagte der Affe, "hier lege dich her und rtelle 
dich tot, ceige die liihne, wie ein gertorbenes Tier tut." Der Pauian 
aber nahm Hare und bertrich ihm die liihne, da~ es ausfah wie Blut. 
Auch Ohren und nafe bertrich er ihm mit demfelben Hm. Darauf 
erhub er ein gro~es Gefchrei, rtie~ den (owen mit dem Fu~ und 
rief laut: "Det lornige irt nun tot, nun la~t uns fingen und fpringen; 
der (owe irt tot, nun la~t uns fingen und fpringen! Jhr Tiere, kommt 
herbei, der (owe irt tot, la~t uns fingen und fpringen!" Und fiehe 
da, alles Wild des Waldes und Feldes eilte herbei mit einmiitigem 
Jubel, rtie~ den (owen mit den Hufen und rtimmte mit ein: "Der 
(owe irt tot, nun la~t uns fingen und fpringen!" Da kam culetjt 
auch der Elanhirfch. Der Pauian rtie~ den (owen an und fliirterte: 
"Der Mann, den du fuchrt, kommt; uerrtelle dich gut, da~ et nichts 
merke, und halte dich cum Sprunge bereit!" Und der Elanhirfch 
kam heran, rtie~ den (owen mit feinem Huf; aber als er eben feinen 
Mund auftun wollte cum Jubel - da fprang der Wiirtenkonig auf, 
und im niichrten Augenblick fa~ er ihm im nacken. 



SdJHbhriitt5 Siinllt. 
Jure ~riidjfe bes ~aumes biirff i6r e/Ten, afler bie ,,~riidjfe ber 

baupf/labf" rolTf i§r nidjf e/Ten. 

tin herrlichet Bl1um bteitete Ceine lweige weithin iiber den 
griinen RI1Cen. Aile Tiere ruhten in Ceinem Schl1tten. Die Friichte 
des Bl1umes Wl1ten gl1r lieblich I1n2uCchl1uen. "Wie herrlich miiCCen die 
fchmecken," riefen die riete. ,,(I1~t uns 2um Konig Cenden und um 
€r111ubnis bitten, von dieCem Bl1ume 2U eCCen." DI1 Cl1ndten fie den 
HI1Cen. tt wutde gniidigft vom Herrfchet det Tiere empfl1ngen. "Sl1ge 
meinen Untertl1nen," I1ntwortete diefer, "l1l le Friichte des Bl1umes 
diirft iht efCen, abet die Friichte det Hl1uptftl1dt, d. i. die Cii~en, 
die l11ffet hiingen, die eCfet nicht, denn fie find mein!" Mit diefer Bot
fchl1ft Cpt11ng der Hafe von dannen, fie fort und fort vor fich hedl1gend: 
"Aile Friichte diirft ihr effen, nur det HI1Uptftl1dt Friichte nicht! Aile 
Fruchte durft ihr effen, nur der HI1Uptftl1dt Fruchte nicht!" Hopp, 
hopp, fprl1ng er dl1bei uber Stock und Stein, hopp - dl1 ftie~ er I1n 
einen Stein und fiel l1uf den Rucken. Ais er endlich wieder l1uf die 
Beine gekommen Wl1r, hl1tte et dl1S Verslein vetgefCen und konnte 
die BotCchl1ft nicht l1usrichten. Der Rl1t der Tiete wiihlte nun einen 
i!weiten Boten I1n den Konig. Der BuCchwildbock wurde geCl1ndt. 
€r erhielt diefelbe Antwort wie fchon der HI1Ce: "Aile Fruchte des 
Bl1umes durft ihr eCfen, I1ber die ,Friichte der HI1Uptftl1dt' Collt ihr 
nicht effen." Fort Cprl1ng der BocR, leichtfii~ig, wie er wl1r, fl1h nicht 
techts noch links, fondem wiederholte ohne Aufhoren die Botfchl1ft: 
"Aile Ftiichte diirft ihr efCen, nut die Frucht der HI1Uptftl1dt nicht!" 
DI1 - 0 weh, fto~t et gegen einen Stein, fiillt, und I1ls er endlich wieder 
auf den Beinen ftl1nd, Wl1r ihm Cein Spruchlein entfl1l1en. nun Cl1ndte 
der Rl1t der Tiete den dritten Boten I1n den Konig, die Schildktote. 
Bediichtig 20g fie ihte Strl1~e. ts dl1uerte l11nge, bis fie 2um Konig 
der Tieu gell1ngte. Sie erhielt dieCelbe Antwort, verbeugte fich 
und tt11t den Heimweg I1n. Bediichtig, wie fie gekommen, ging fie 




