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auch wiedet nach Haufe, fummte abet unaufhorlich ihr Verslein 
vor fich hin: "Aile Friichte diirft ihr effen, nur die Frucht det Haupt
etadt nicht." Voch auch det Ruhigfte kann ftraucheln. Vas gefchah 
der Schildkrote; fie ftie~ an einen Stein und fiel auf den Riid~en. 
Aber da fie fo bediichtig war, hatte fie Geiftesgegenwart und fummte 
felbft noch wiihrend des FaUes ihr Verslein : "AUe Friichte" ufw. 
Ais fie endlich zu Haufe anlangte und ihten Kopf in die Verfamm
lung ftemte, fchaute jedermann gefpannt auf den Kahlfcheitel. Var
untet blickten abet zwei Iiftige Augen hew or. Va wu~te gleich 
jeder: Heute werden wir die mhte Botfchaft horen. "Aile Friichte 
diitft ihr effen, nut die Frucht det Hauptftadt nicht!" begrii~te die 
Schildkrote den Rat det Tim. €in allgemeines BeifaUsraufchen wat 
die Antwort. 

,,(a~t uns nun den Baum erfteigen," riefen aUe. "Komm. 
Schildkrote, du foUft auch dein Teil haben; klettete mit uns hinauf!" 
Aber die Schildkrote antwortete: "Bin ich doch viel zu klein, wie foil 
ich auf den Baum kommen?" fprach's und blieb im Grafe fitjen. 
Vie anderen erftiegen die mit Friichten bedeckten ]tete. Ver Wildbom 
fprang hinauf, der Tiger kletterte, die . Vogel f10gen hinein. Vie 
Giraffe abet iibml1gte den ganun Baum; und aUe taten fich giitlich 
und aijen, fich freuend des giitigen Konigs. nUt die Schildkrote faf) 
unten im Grafe mit bofen Gedanken. Gegen Abend kamen die 
Tiere heruntet und ftreckten fich behaglich auf den griinen Rafen. 
Die nacht zog herauf, und bald verkiindete frohliches Gefchnarche. 
daij aile im tiefften Schlaf waren. Friedlich blickten die Sterne vom 
Himmelszelt auf die Schliifet nieder. nUt die Schildkrote fpiirte 
nichts vom Frieden. In ihrem Herun brannte die Begierde nach 
den Ciiijen Ftiichten der Hauptftadt, die noch in den 2weigen hingen. 
Va fchlich fie fich auch fchon hin zum Stamm, ftieg geriiufchlos auf dm 
Baum und aij. Aber nicht genug der Siinde; fie nahm von der Frucht 
und legte fie zum friedlich fchlafenden €Iefanten. Vamit wollte fie 
den Verdacht der Tiitetfchaft von fich auf den Riiffeltriiger lenken. 
Vet Morgen brach an. 

AUe Tiere erwachten und reckten und dehnten fich behaglich 
nl1ch einem erquickenden Schlaf. 2uletjt lenkten fie ihre Aufmerk
famkeit dem Segen fpendenden Bl1ume zu. ·0 weh, die verbotenen 
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Friichte der Hauptftadt waren nicht mehr da. "Vas wird fchwere 
Strafe iiber unfer Haupt bringen," jammerten fie. "Wer mag nur 
der Siinder fein 1" "Schildkrote, das warft du, geftehe es nur ein; 
haft du doch nicht mit uns zufammen effen wollen!" "Wie 1 ich 1" 
lautete die Antwort, "ich, die ich nicht einmal einen Baum zu er
klettem imftande bin 1 Va, der €Iefant hat noch eine Frucht neb en 
fich liegen, wendet euch doch, bitte, an ihn!" So log die Falfche. Die 
Tiere aber befchloffen, den €Iefanten fofort i!U toten, damit die Strafe 
von ihnen abgewendet werde. Ver Unfchuldige mu~te mit dem 
Leben bii~en. Sein Fleifch wurde in Stucke zerlegt, um nach Haufe 
transportiert werden zu konnen. Ver Schildkrote legte man eine 
Hinterkeule auf den Riicken. Vann zogen fie aUe im Zuge von dannen. 
Schildkrote aber fang ein Spottlied und intonierte: 

"Wie ill gelungen mir meine rift; 
An FleHch gebricht mir's nun nimmer. 
Der groije Roloij gefallen irt; 
Seine RerrCchaft l!erCchlug ich in Triimmer." 

"Was fingft du da filr einen 6efang, Schildkrote 1" rragten die Tiere. 
"Jch 1" antwortete fie, "ich finge nur: 

o weh, geluiimmt mein Riiellen ill, 
Schmeri! i!iehet ihn krumm noch und kriimmer ; 
Das FleiCch des Roloij, der gefallen irt, 
rTein Riimen ertriiget es nimmer." 

"Arme Schildkrote," erbarmten rich die Tieu, "du brichft zufammen 
unter der [aft; gib nur her die Hintetkwle, trllge hier dies Vorder
blatt!" Aber es dauerte nicht lange, da fang fie fchon wieder ihten 
Spottvers: 

"Wie ift gelungen mir meine [ill; 
An FleiCch gebricht mir's nun nimmer. 
Der groije Roloij gefallen ill; 
Seine RerrCchaft i!erCchlug ich in Triimmer." 

"Hort, die Schildkrote fingt fchen wieder," fagten etliche. "Was 
fingft du denn 1" rragten fie. "Ach," antwortete fie, "was foIl ich 
fingen! Hier in mein Vets: 

o weh, gekriimmt mein Riimen ift, 
Schmeri! i!iehet ihn krumm noeh und kriimmer. 
Das FleiCch des Roloij, der gefallen ift, 
rTein Riimen ertriiget es nimmer!" 
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.,TIehmt ihr das VorderblCltt Clb, gebt ihr die Leber zu trClgen," er
mClhnten die Gro~en. DCl trug fie die Leber. Aber gClr bClld ertonte 
(chon wieder ihr Spottlied. DiesmCll aber verftClnden die Tiere den 
JnhCllt desfe1ben. ,,'HCllt," riefen fie dem Siinger zu, "jet)t hClben wir 
dich; du birt der Miffetiiter und nicht der €lefClnt, den du dutch deine 
FClHchheit fogClr noch ums Leben gebrClcht. WClrte, deine StrClfe wird 
dich noch treffen!" 

BClld dClrCluf wClrd ein gro~es Feft ClngefClgt. Die Tiere zogen 
alle ClUS. DCl, wo die Sommerfiiden eine gro~e Briicke bildeten zwifchen 
€rde und Wolken, mClchten fie hCllt, zu verfchnClufen. DClnn rtiegen 
fie die Briicke hinCln in lClngem 2uge. Oben wurde ein Ochfe gefchlClchtet 
zum FeftbrClten. DClnn fiel es Clllen ein, dCl~ mCln jCl unten die MClhl
zeit einnehmen konnte. So zogen fie wieder hinClb, wie fie gekom
men. DClS FleHch trugen fie Cluf dem Kopf oder den Schultem, und 
die fchonften Leckerbiffen, niimlich mii~ig gereinigte Diirme und den 
MClgen, wickelten fie ins Fell des gefchlClchteten Ochfen. So nilhmen 
fie Cllles mit fich zum FeftplClt). Die Schildkrote Clber wollte mCln 
'zur StrClfe fiir ihre Siinde nicht am SchmClufe teilnehmen lClffen. 
Oben in Clller €infClmkeit foUte fie zuriickbleiben, ein Spielzeug 
der bOfen Geifter. Aber die Schildkrote WClr liftiger denn Cllle. Sie 
kroch unbemerkt in den leeren OchfenmClgen, Clls er noch unein
gepClckt abfeits lClg, und lie~ fich heimlich mit ins Fell wicke1n. Als 
mCln nun Clber, unten Clngekommen, dClS Ochfenfell wieder Clusein
anderfClltete, fiehe, dCl kroch Cluch die Schildkrote clUS dem Ochfen
,mClgen herClus. 

Die Tiere Clber verftie~en die FClHche in die Wiifte. Kriechend 
zog fie ab, und ihre Stmfe ift, dCl~ fie in fteter Angft leben mu~. 
TIClht fich ihr irgendein Tier, fo zieht Schildkrote den G1Clt)kopf ein 
aus Furcht, er mochte ihr ClbgefchlClgen werden. GrClue Felfen 
und diim Striiucher find ihre Gefpielen, bis fie fchlie~lich von den 
'Hufen einer wilden Biiffelherde wird zertreten werden. 



mit SdJiUlltrotr illS I(oni!l5 SdJluit!lrr~ 
Jll~n lUaril.~ 

1. Ver Wettlauf cwifchen Schildkrote und Wildbock. 

Ver Konig hatte ein gro~es Feft veranrtaltet. Vas Tor der 
Rauptrtadt wimmelte von fchwarcbraunen Menfchenkindern. In 
miichtigen irdenen TOpfen kochte am offenen Rerdfeuer das Ochfen~ 
fleUch. Ringsum lagerten die Miinner; gro~e irdene Biertopfe rtanden 
in ihrer Mitte. Ver Schopfloffel, aus einem langrtieligen Kiirbis ge~ 
fchnitjt, machte flei~i g die Runde. Jeder empfing den vollen, bis 
cum Rande g ~fiillten Schopfloffel mit Riindeklatfchen und: "Danke, 
o (owe, Untier, Krokodil!" worauf er ihn dann bediichtig leerte bis 
cum letjten Tropfen. Feiedich wanderte darauf das Trinkgefii~ von 
Rand cu Rand, wie es gekommen, die lange Reihe der Miinner hinauf 
cum Mundfchenk, der es feinerfeits noch einmal cum Munde fiihrte, 
priifend, ob nicht doch eine Refe curiickgeblieben. Vann fchopft 
er von neuem, und fo wandert der Biediiffel auf und ab, wiihrend 
die wie Kriihen auf del' Erde fitjenden lecher munter fchwatjen. lu~ 
letjt trug man auch in Rolzwannen dilS Fleifch auf; dilS Fefteffen 
begilnn. Dem Rinderbraten fchenkte man volle Aufmerkfamkeit. Vel' 
gleichfillls in holzernen Schiiffeln aufg ~trilgene Rirfebrei dilgegen filnd 
weniger Beachtung. Dilfiir feierte miln auch ein Felt auf der Rauptrtadt. 

Vas Mahl war beendet. Meffer, Gabel oder Loffel gab's 
nicht abzuwafchen. Selbrt die Fing ~r fanden nul' notdiirftige Rei~ 
nigung. Man fchiittete fich gerade eine PrUe auf den Riicken der aus~ 
gertreckten Rechten, da erfchien del' Konig. Eine Stille trat ein. Der 
Konig wollte fprechen. "Miinner meiner Stadt," begann er dutch 
feinen Mund - den Ratsherrn -, "zwei find es, die um meine T och~ 
tel' werben, Schildkrote und Wildbock. lum leichen, da~ ich errtere 
nicht verachte, will ich ein Wettrennen veranrtalten. Beide follen 
hinaus ins Fe1d gehen und von einem bertimmten Punkte aus den 
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Wettllluf beginnen. Wer zuerft dlls Tor der Hlluptrtlldt betritt, 
der hat den Preis errungen und erhiilt meine Tochted" "Herr, Un
tier, du hllft die volle Wllhrheit geredet!" fo tonte es IlUS dem Munde 
der Iluf der trde hocRenden Miinner. tin Gemurmel des Beiflllls 
fummte von Biertopf zu Biertopf, von FleHchfchiHrel zu FleifchfchiHrel. 
Und WildboCR und Schitdkrote fllnken hllib in die Knie, klllPpten mit 
den Hiinden und riefen: "Groijer Herr!" Dllnn machten fie fich fofort 
Iluf den Weg hin zum Ausgllngspunkt des Wettillufes. Der Wild
bock wllr fich feiner Sllche nlltiirlich gewiij, und weil er ein fo feiner 
Burfch war und IlUS vornehmer Fllmilie, gllb ihm der Konig felbrt
verftiindlich den Vorzug. Die Schildkrote wllr ll11erdings nut ein 
hiiijliches Gefchopf und niemllnd mochte fie leiden. Deshalb freute 
mlln fich Iluch iiber die Weisheit des Hiiuptlings, der mit diefem 
Wettilluf fich Iluf eine feine WeHe des unbeliebten Gefellen entledigen 
wollte. Schildkrote jedoch wllr zWllr hiiijlich, befllij Ilber vie! Verftllnd 
und mllchte mit ihrer Lift ll11e Ilnderen zufchllnden. JUs fie niimlich 
in Gemeinfchllft mit dem WildboCR dllhinging zum Ausgllngspunkt des 
Rennens, blieb fie immer ein wenig hinten, legte ein ti und nllcn 
einer Rurzen StrecRe wieder eins und noch eins, bis fie zu ihrem lid 
kllmen. "Auf nun zum Dlluerllluf!" fprach WildbocR. Und nun ging's 
los. Der flinke Burfch brlluchte fich gllr nicht Ilnzuftrengen, denn die 
bepllnzerte Schildkrote hllmpelte nur iiuijerft fchwerfiillig hinter dem 
Leichtfiiijigen her, der gllr bald Ilusrief: "Schildkrote, ich bin dir vor
Ilus!" Doch horch, dll gllnz vorn Ilntwortete die Stimme derfelben: 
"WildboCR," fllgte fie, "nein, ich bin dir vorllus!" tS wllren die tier 
des Pllnzertiers, welche dasfelbe klugerweife den Herweg entlllng 
heimlich gelegt hlltte. Das Gras wllr hoch. DIl dllchte der WildboCR, 
ei, fo in mir der Schlauberger vorbeigefchlichen, gllnz unbemerkt, 
wiihrend ich fo Illngfllm ging. Und hurtig fprllng er Iluf feine Beine 
und flog nur fo dahin. "Schildkrote, ich bin dir weit voraus!" rief 
er 1l1sbllld wieder und wllndte dllbei fein Hllupt nllch riickwiirts. 
"Oho, ich bin dir weit vorllus!" Ilntwortete von vorn her die Stimme 
der Schildkrote. Der BOCR erfchrllk; er wuijte nicht, dllij es Ilbermllls: 
nur die tier Maren, welche die Antwort gllben. TIun fllurte er nur 
fo dllhin. "Dies ungelenke Tier, jetjt will ich ihm beweHen, was im 
kllnn," fllgte er. JUs er dllnn einen AugenblicR wieder verfchnllufte, 
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tief er - diesmal fchon atemlos - luriick: "Schildkrote, jet}t bin ich 
Air aber weit voraus!" "TIein, ich bin dir weit voraus!" ertonte deren 
Stimme von vorn her. Es waren natiirlich wieder nut die Eierlein. 
Der Wildbock aber fprang auf feine Fii~e und rarte davon durch 
Burch und Feld, iiber Stock und Stein. Des Riiuptlings Kraal winkte 
bereits in der Feme. Vorwiirts rtiirmt der flotte Renner. Endlich 
irt er nahe am Tor. Da halt er noch einmal, aber fein Siegesruf 
errtirbt ihm auf den Lippen; denn Freudenjubel erfiillt plot}lich 
.die (uft. Das Volk hat die Stimme der Schildkrote gehiirt: "Wild
bock, ich bin dir weit voraus, bin am Ziel!" Der Bock war befiegt 
dutch (m. JUs gE\raume Zeit vergangen war, kroch der Vater der 
klugen Eier wie von ungefiihr hinter einer Riitte hemor und tat, 
als wolle er fich nun errt der Offentlichkeit leigen. Ein Beifalls
raufchen empfing ihn. Es war, als wollte der Jubel kein Ende neh
men. Die Stimmung hatte fich fcheinbar lugunrten der Schildkrote 
ueriindert; denn der Konig mu~te ja nun fein Wort halt en und gab 
ihr feine T ochter lum Weibe. 

2. Des Wildbocks mi~gliickte Rache. 

Wildbocks ganzes Sinnen und Denken ging fortan daraufhin, 
wie er den verha~ten Sieger aus dem Wege riiumen ktinnte. Da 
edann er eine (m. Er Iud ihn lU einer Wette ein. ,,(a~ uns ein 
gro~es Feuer anliinden," fprach er lur Schildkriite, "und fehen, wer 
von uns beiden am benen fpringen kann." ,,'Uber das Feuer fpringen, 
das wird meinerfeits nicht gehen," antwortete diefelbe. " Gut," er
widerte darauf Wildbock, "fo will ich fpringen, und du kannrt ja 
durch das Feuer hindurchkriechen; aber du mu~t den Anfang machen." 
"Das will ich tun," fagte das Panzertier, und marfchierte gerade auf 
das Feuer los, kroch dann aber feitwiirts unbemerkt ins Gras und 
warf von dort aus lwei wilde Jtpfel in die Glut. Piff, paff! plat}ten 
die Jtpfel im Feuer. Wildbock fah, wie fie dabei hochgeworfen wur
den. "Aha," rief er aus, "das waren Schildkrotes Augen; das Feuer 
hat fie alfo richtig gefreffen; fie irt tot." Sprach's und ging dauon. 
Am niichrten Morgen kam er wieder. Die gro~e Glut war erlofchen. 
Da nahm er einen langen Stab und fagte: "Jet}t werde ich meinen 
toten Feind aus der Afche 2iehen." Aber er mu~te lange fuchen; 
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endlich fand er ihn. "Schildkrote," rief der Wildbock und klopfte 
dabei auf den Panzer, "heute effe ich dich!" 0 weh, wie erfchrak er. 
als der vermeintliche Tote antwortete: "Du kannft mich nicht dfen; 
denn noch lebe ich!" 

nun verfuchte der Wildbock noch einmal, ob er nicht dennoch 
feinen Feind auf liftige Weife aus dem (eben fchaffen konnte. "Freund, 
fprach er deshalb, "unfere Wette ift noch nicht zu Ende. (aij fie uns 
zu Ende tiihren. Erft gehft du durchs Feuer, dann folge ich hinter
her." "Warum nicht," antwortete der Angeredete, der wohl merkte, 
worauf €s hinausging; "aber diesmal muijt du den Anfang machen." 
Wildbock ging darauf ein. Bald praffelte ein tiirchterliches Feuer von 
]tften und Reifig. Dem Bock klopfte lwar das Herz dabei, aber er 
troftete fich mit dem Gedanken, daij er ein guter Springer fei. Und 
fo machte er einen tiichtigen Anlauf, fprang und - fprang zu kurz. 
Da lag er nun mitten im Fwer, er, der feinen Gefiihrten gem d,uin 
gewuijt hiitte. Piff, paff! Imallte es aus den Flammen heraus. "Da 
p1at}en Wildbocks Aug£n," murmelte ~childkrote und kroch langfam 
nach Haufe. Am anderen Morgen ftellte fie rich wieder ein, mit einem 
langen Haken bewaffnet, durchwiihlte die Brandftiitte, fand den 
verkohlten Wettluftigen und klopfte ihm mit dem Haken auf den 
Rticken und fprach: "Wildbock, heute erre ich dich!" Doch keine 
Antwort kam zurtick; er war wirklich tot. Da aij Schildkrote den 
Wildbock. Aber aus den Gebeinen lofte fie einige Knochelchen, machte 
daraus eine Flote und blies: 

"Til, til, WildbocR irt nfcht mehr hie! 
Til, til, das Feuer fra~ ihn geftern frilh! 
Til, til, WildbocR, du warft ein dummes Vieh!" 

So f10tend 109 die Schildkrote von dannen. Der ihn verderben 
wollte, war felbft ins Verderben gefallen und muijte nun noch nach 
feinem Ableben dem anderen zur Kurlweil dienen. 

3. Wiedererlangung der geraubten Flote und endliches 
G I tick. 

"Til, til, der mich toten wollte, ift nicht mehr hie! 
Til, til, rein Feuer fra~ ihn geftern frilh! 
Til, til, WildbocR, du warft ein dummes Vieh!" 

fa b\ies Schildkrote auf dem Heimwege. Aus dem' breiten Ftuf) 
• 
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abet fteckte das Rrokodil feinen hii~lichen Ropf heraus. Die flote gefiet 
ihm: "Das in ein ptiichtiges Ding, freund, leih mir doch einmal dein 
flOtelein!" "Ach du," antwortete Schildkrote, "du willft He mir doch 
nur wegnehmen." "Bewahre, nein," gab der Wafferbewohner i!uriick; 
"la~ mal fehen, was du haft." Da reichte ihm der Rahlkopf die flOte. 

"Tllin, tllin, ich nehme dich mit ins Wiifferleinl 
Tllin, tllin, ich nehme dich mit ins Wiifferlein 1" 

blies das Rrokodil. "Gib mit nut meine flOte wieder het," rief 
erftete auf die verdiichtigen TOne hin. "Was habe ich denn gefagt?" 
heuchelte der Gefragte. "Singft du nicht, da~ du die flOte mit in 
die Tide nehmen willft? Datum het mit meinem !Sigentum!" fptach 
die am lIfet Stehende. "Tain, tain," klang es noch einmal kurl -
da wat der Dieb auch fchon mit det Wildbockflote in der Tide ver~ 
fchwunden, und der eigentliche BeHtjet hatte das nachfehen. Abet' 
Schildktote lie~ den Mut nicht Hnken. Am andmn Morgen nand 
He wiedet VOt det lIntiefe. !Sine Taube hatte den Raub mit ange~ 
fehen und wad Hch nun GUm Verbiindeten des Beraubten auf. Von 
ihrem hohen Sitje aus konnte He alles beffet iiberCchauen als die im 
hohen Grafe dahinkriechende Schildkrote. "Da hinten liegt das 
Rrokodil und fonnt fich auf einer Sandbank; weffen fleHch will es 
heute wohl freHen?" gurrte die Taube. Abet eine i!weite Taube 
hielt es mit dem Rrokodil und gurrte laut und wamend: 

"Huckuth, tlluch in die Flut! 
Huckuth, tlluch in die Flut 1" 

Da verCchwand es in der Tiefe. Schildkrote aber wu~te neuen Rat, 
machte die futterrtelle der feindlichen Taube ausfindig und ftreute 
die Hacheln det Difteln dotthin. Die Taube abet fchluckte He unvet~ 
fehens mit hinunter. Als He nun am anderen Morgen das Rtokodil 
vor det Schildkrote wamen wollte, konnte He nicht gumn, weil iht' 
die Difteln im Halfe fa~en. nun hatte die errte Taube gewonnen 
und gutrte laut in den hei~en Sommertag hinein: 

"Huckuth, die Sonne meint's gut, 
Huckuth, herllus IIUS def Flut 1" 

Da rteckte Rrokodil feinen Ropf aus dem Waffer, kroch hervot und 
begab Hch auf die weiche Sandbank. Das wat das Zeichen fiit die 
Schildktote. So fchnell, wie es nut det fchwere Panlet erlaubte. 
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ham der Kahlkopf heran, und ehe fich's Krokodil uerfah, war ihm 
die Flote uom rechtmii~igen cigentiimer wieder abgenommen. 

Doch war es dem Herrfcher der Tiefe nicht gelungen, Schild· 
hrote ihres Siegeszeichens zu berauben, fo uerfuchte es jetjt der 
Herrfcher der (iifte, der Reiher. Schildkrote, froh, ihre Wildbockflote 
wieder in ihren Hiinden zu haben, zog frohUch flotend uon dannen: 

"Til, til, det Wildbock ift nicht meht hie! 
Til, til, dl1S Feuet i!l1hlt ihm feine Milh! 
Til, til, folch einen Dummkopf fl1h ich nie!" 

Das horte der Reiher und rtieg herab aus den (iiften. "ci," fagte er, 
"wie fchon das kUngt! la~ mich doch auch einmal auf deiner herrUchen 
Flote blafen!" "Ach du," lautete die Antwort, "du bift nicht beffer 
als das Krokodil; du rei~t nachher auch mit meiner Flote aus." Der 
Reiher ilber fchmeichelte und bilt. Da erhielt er dilS Jnftrument. 

"To . to, dich nehm' ich mit i!Ut Hoh'! 
Tii ': to, dich nehm' ich mit i!Ut Hoh'!" 

bUes er. "Da haben wir's," fagte das Panzertierchen, "gib mir nur 
fchneU meine Flote wieder!" "Sei kein Tor," erwiderte~der Angeredete, • 
"fiiUt mir ja gar nicht ein, das Ding mit in die (iifte zu nehmen. 
To to," bUes er wieder, "to,to, iluf, auf zur Hoh!" und dil fchwebte 
er auch fchon dauon. "Das habe ich nun uon meiner Gutmiitigkeit," 
filgte die zum zweiten Male Getiiufchte. Dilnn ging fie zur Spinne 
und befteUte fich eine lilngz Schnur, die bis in die Wolken reichte. 
Hiniluf kletterte fie nun, empor zu den Hohen des Diebes. Da konnte 

J 

lich diefer nicht mehr wzhren und gab das cntwendete zuriick. 
Aber als fich nun Schildkrote anrchickte, wieder zur crde zu· 

riickzukehren, riefen etliche (eute, die dil oben gerade einen Ochfen 
gefchlilchtet hiltten: "Heda, Freund, wie gedenkft du denn wieder 
nach unten zu gelilngen? Da hilben fie jil dilS cnde ilbgefchnitten uon 
deiner lang en Schnur!" Schildkrote wu~te aber auch diesmill Rilt. 
In einem unbewilchten Augenblick kroch fie ins ·OchfenfeU und legte • 
nch zwifchen dilS frifche Fleifch, dilS datin eingewickelt Wilr. So trugen 
fie die (eute, ohne es zu wiffen, iluf ihrem Riicken ni1ch der crde. 
Als fie, unten angelilngt, dilS Fell auseini1nderfalteten, marfchierte 
Schildkrote heraus und ging "tii, tii!" nilch Haufe zu ihrer Konigs· 
tochter und lebte mit ihr heiter und uergniigt bis ins Alter. 



ffiafdJiln nnll ffiafdJihuanr n1lrr 1Irr 
Ern1lrrmnr1l. 

MIlCchito und MIlCchitwllne wllren Bruder und HiiuptlingsCiihne. 
MIlCchito wllr det iiltere, MIlCchilwllne der jungere. DieCer hlltte 
einen Hund, und jener hlltte Iluch einen Hund. DIl Rllmen die Bruder 
iiberein, fie wollten jllgen gehen. Und fie zogen IlUS. JUs fie nun 
im Felde Wllren, Cllhen fie einen gro~en Bllum. MIlCchilwllnes Hund 
lief rechts um den Bllum und fllnd eine Hiihlung im Stllmm, [tllnd 
und beroch den Eingllng, bis Cein Hen dllzu Rllm. DetCelbe, uerwun
dert uber des Hundes Gebllren, brllch den Eingllng Iluf, und fiehe 
dll - herllus gingen CchOne, fette Kuhe, die Cehr gto~ Wllren, und 
priichtige FiirCen befllnden fich dllrunter. Der Hund MIlCchilos lief 
auch um den Bllum, Ilber Iluf der Ilnderen Seite, fllnd eine Hiihlung 
und beroch den Einglmg. Sein Hen trllt herzu, iiffnete, und fiehe 
dll - herllus gingen mllgere und dune Kuhe. Die Bruder ttieben 
alsbllid ll11e Kuhe Iluf einen Hllufen und trllten IlHo den Heimweg 
an. MIlCchilo Ilber wllr neidiCch Iluf die fetten Kuhe MIlCchilwllnes, 
erhob fich wider Ceinen Bruder und Cchlug ihn tot. Dllrlluf ttieb er 
die glmze Herde ll11ein weiter, dem Dorfe zu. Es begegnete ihm Ilber 
ein Mllnn, der frllgte ihn und Cptllch: "Wo hllrt du denn die uielen 
Kuhe gefunden?" "Jm hohlen Bllume fllnd ich fie!" Ilntwortete MIl
{chilo. "Wo m Ilber dein Bruder MIlCchilwllne?" fotCchte der Mann 
weiter. "Jch wei~ nicht," Ilntwortete MIlCchito, "er hilt geCllgt: Ziehe 
nur uorllus mit den Kuhen, ich Romme hinten nllch." Der Hund Ilber 
des ErCchlllgenen erhob bei dieCen Worten ein Geheul und Cllgte: "Hu, 
hu, MIlCchito hilt MIlCchilwllne etCchlllgen; der Kuhe wegen hilt er ihn 
erCchlllgen, dieweil er Cllhe, dll~ Ceine eigenen mllget wllren!" DIl er
{chrllR jener Mllnn undo ging eilends Iln MIlCchilo uoruber und Ceines 
Weges weiter. J\ls dieCer nun mit den Kuhen in die TIiihe des Doff
tors Rllm, dll begegneten ihm mehrere Miinner. "MIlCchito," Cllgten fie, 

~off m n nn , 1llllli bet aftilani r~e <!l rouuatet feinen (! nfe!n ct .dfj!t. 3 
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"wo hClrt du die uielen Kiihe her?" "Jm hohlen BClum fand ich He!1< 
lautete die Antwort. "Wo irt aber dein Bruder l"Iarchilwane?" fragten 
He weiter. "Jch weiij nicht," erwiderte er; "er hat gdagt, ziehe nur 
uoraus mit den Kiihen, ich komme hinten nach." "liu, hu," heulte da. 
plotjlich wieder der liund des €rfchlagenen; "hu, hu, l"IClrchilo hat l"Ia
rchilwane erfchlagen; der Kiihe wegen hClt er ihn errchlagen, dieweil 
reine eigenen hiiijlich und mager, der des Bruders Clber rchon und 
fett WClren. 

Da IClngten He beim Dorftor an. AUe €inwohner Hefen zu
ram men, die Kiihe zu rehen und ihrem Bditjer dClZU zu gratulieren. 
"Wo irt aber dein Bruder l"IarchilwClne?" fragten He ihn. "Jch weir, 
nicht," gClb der Gefragte zuriicR; "er hat gdagt, ziehe nur uoraus mit 
den Kiihen, ich komme hint en Mch." Kaum jedoch hatte er aus
gdprochen, Hehe, da rprang der liund reines errchlagenen Bruders 
einer Kuh in den nClcRen, heulte und beUte: "liu, l"Iarchilo hat l"Ia
rchilwClne errchlagen; der Kiihe wegen hat er ihn errchlagen, dieweil 
reine eigenen hiiijlich und mager, die des Bruders aber rchon und 
fett WClren!" Und dClmit rprang der liund uom nacken der einen 
zum nacken der Clnderen Kuh und ro uon Kuh lU Kuh, immerfort 
heulend und wehklagend, ro dClij ClUe Dorfbe.wohner hochrt errchraken 
und einer den anderen bertiirzt Clnrchaute. Dann aber brach Hch der 
Unwille Bahn; ein groijer [iirm entrtand. "lieda, l"Ia rchil 0, was 
bedeutet das, wo irt dein Bruder l"Iarchilwane?" Doch der Bruder
morder gab nur didelbe Antwort wie rchon uorhin. "Jch weiij nicht, ,. 
ragte er. "Auf denn," riefen He, "und fiihre uns zu dem Ort, wo du 
ihn uerlarren hart; wir woUen ihn ruchen." So logen He aUe aus, der 
liund heulend uoran. Sie kamen bald zu dem hohlen Baum, den 
£ie nun uon allen Seiten genau unterfuchten. "liier irt l"Iarchilwanes 
Vieh herausgekommen, all die fetten Kiihe £ind aus der liohlung: 
auf dider Seite heruorgegangen," ragte einer zum anderen. Darauf 
zogen £ie weiter, den Verfchwundenen zu ruchen. l"Iarchilo rchlug: 
das GewHren, und er fiihrte die Sucher in ganz uerkehrter Richtung. 
Da war es wieder der liund, der das Zeichen gab. €r wollte durchau5 
dem Zuge nicht folgen und bellte "hu! hu!" Deshalb uerlieijen die
ruchenden Dorfbewohner die errte Richtung und folgten dem liunde. 
"Der wird uns leigen, wo rein lierr zu finden irt," ragten He. Und 
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..:las treue Tier lief vor ihnen her, bis es an den Ort kam, wo der 
".Brudermord begangen worden. Die Dorfgenoffen begruben den 
Leichnam Mafchitwanes. Dann begaben fie fich nach Haufe und ver
kiindeten die fchrecldiche Gefchichte, die gefchehen. Die fchOnen, 
fetten Riihe, berichteten fie, gehoren nicht Mafchito, fondem Ma
fchitwane; Mafchito hat feinen Bruder erfchlagen! Da erhob fich 
ein furchtbates Wehegefchrei in dem ganzen Dort. "Auf, la~t uns 
Mafchito toten!" riefen fie. Doch einige wehrten dem und fprachen: 
.. (a~t uns nicht den Brudermorder toten, aber ihn austreiben aus 
unferem Dorf; er fei verbannt fUr aUe Zeit!" Und fo jagten fie ihn 
von dannen. 



•• •••• 
Uom So~nr llrn ffiafdJilo. 

1'1aCchiios Sohn wat Konig gewotden und nahm fich als uot
nehmet Herr uiele Weibet. €s btach abet eine Hungetsnot aus, und 
det Hunget watd fo gto~, da~ CeJbrt det Konig nicht meht wiihletifch 
wat mit den Speifen. €ines Tages totete et mehtere 1'1ahuhumedi, 
das find gro~e, hii~lich ausCehende €idechfen, die fchon meht dem 
[egoan iihnlich find und in Felskliiften wohnen. "TIimm hin," 
fptach et, det gro~en Ftau die hii~lichen Tiere teichend, "koche mit 
dies Fleifch!" Die abet weigette fich, wad fie weg und fagte: "Jch 
mag nicht folch fchlechtes Zeug efCen, das jedermann uetachtet." 
1'1afchilos Sohn abet hob feine 1'1ahuhumedi auf und brachte fie 
einer feinet iibrigen Frauen. Die abet gab ihm diefelbe Antwort 
wie die gro~e Frau. Desgleichen taten aUe feine Weiber. Da trug 
et das uerachtete Wildptet 2U det aUergeringrten unter ihnen. lInd 
fiehe da, diefe aUeruerachtetrte tat nach feinem (iehei~ und kochte 
ihm die 1'1ahuhumedi. Da kam der Konig und a~. Von diefer Stun de 

J an 2eichnete et das uerachtete Weib uor aUen anderen durch (iunrt
beweife aus. Hatte et mit feinem Wurffpeet irgendein Cchones Wild
pret etlegt, fo btachte et es rtets 2U iht; fie bereitete es 2U, und et a~ 
und Iie~ die fchiinrten BifCen fiit fie liegen, und fie a~. So geCchah es, 
da~ beide bald fehr wohlgeniihrt ausfahen. Die iibrigen Weiber 
abet mu~ten hung ern. 

Die gro~e Ftau aber watd neidiCch und fann auf Rache. €ines 
TIachts erhob fie Cich, Cchlich an die grasgedeckte niedrige Hiitte ihrer 
TIebenbuhlerin, fchob die aus BaumCtiimmen gehauenen dicken Brett
rtiicke uon der Tiitoffnung hinweg und kroch auf aUen Vieren hinein.1

) 

Da lag das friiher uerachtete Weib unter ihrem gegetbten KuhfeU auf 
einer Strohmatte und fchlief; ihr Kopf ruhte auf der Kopfuntetlage. 2

) 

1) Die Tiit einet Kafferhiitte irt nut fehr niedrig. 
2) Sie ift uon Roll! und bildet bei den Schwarl!en das Kopfkiffen. 
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Vie Frau befand fich im tiefften Schlaf. Vas Fleifch eines Wild
bockes hing an einer Schnur aus dem rauchrigen Vache der niedrigen 
Hatte herab. Ein gro~es Stack lag indeffen bereits fedig gekocht im 
irdenen T opf am Feuerherd. Vas rtahl die eingedrungene gro~e 
Frau, f10h nach Haufe und a~ es auf. JUs aber 'Mafchilos Sohn am 
nachrten 'Morgen von dem Viebftahl horte, ward er zomig, rief aile 
feine [eute zufammen und fprach: "Wer hat das Fleifch gertohlen?" 
Die aber fchUttelten verwundert die Kopfe und antworteten: "Wir 
find es nicht gewefen." Und die gro~e Frau antwodete mit ihnen: 
"Wir find es nicht gewefen." JUs der Konig nun fah, da~ er auf diefe 
Weife nicht zum liele ge\angen konnte, fpann er eine lange Schnur. 
Varauf verfammelte er abermals aile feine Untertanen und ging mit 
ihnen nach einem tie fen , fteil abfallenden Wafferloch. Va band er 
die Schnur an einen Baum und zog fie aber den Abhang, urn fie 
am anderen Ufer abermals an einen Baum 2U binden. "Hort nun 
meine Rede!" rief er aus: "Ein jeder von euch hat an diefer Schnur 
aber das tiefe Wafferloch zu gehen!" Va hat der erfte herzu, fa~te 
mit beiden Handen das ftraffgezogene Seil und ging an demfelben 
hinaber. Wahrend er aber dem Abgrund fchwebte, rtand die 'Menge 
abfeits, klappte mit den Handen und fang: 

"Sehne i!errei~e, Seil i!errei~e dem, 
Det dem Sohne Marchilos das Fleirch aufgegerren!" 

Vann Ram der zweite an die Reihe, dann der dritte, bis fchlie~lich 
das ganze Volk hinabergegangen war. Und jedesmal mu~ten die 
am Ufer Stehenden jenes Verslein fingen. lule!}t war nur noch die 
gro~e Frau abrig. Sie griff nach dem Seil, und das Volk Rlappte 
mit den Handen und fang: 

"Sehne i!errei~e, Seil i!errei~e dem, 
Det dem Sohne Marchilos das Fleirch aufgegerren!" 

Va - 0 Graus - zerri~ das Seil, und fie rtarzte in die Tiefe. 
Ver Konig aber rief laut: "Singt ihr ein Spottlied!" Und das 

ganze Volk rtimmte ein Spottlied an, ftampfte mit den Fa~en den 
TaRt und klappte mit den Handen dazu. Vas war das Ende der 
Fleifchdiebin. 

Vie T ochter aber der Hingerichteten fah, was man ihrer 
'M utter getan, und ging rtill nach Haufe, kroch in die Hatte und • 
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legte die Perlenkette, ihrer Mutter koniglichen Schmuck, um den lials. 
Dann bekleidete fie fich mit ihren beften Rleidern, d. i. mit den mit 
roten, griinen, weiijen und anderen Glaspetien befetjten (€nden
fellen, und ging dauon.l) Die iiltere Schwefter aber diefes Miidchen5 
war uerheiratet an den liiiuptling eines nachbarftammes. Dahin 
wollte fie gehen. JUs fie nun auf dem Wege war, begegnete ihr ein 
fremdes Miidchen, die fprach 2U ihr: "Du, Ronigstochter, leihe mir 
doch einmal dein Gefchmeide, daij ich mich auch einmal ein klein 
Weilchen damit fchmiicke." Die Angeredete war fo gutmiitig, daf) 
fie ihren Schmuck der anderen wirklich lieh. "Jch werde es dir 
alles wiedergeben dort oben am Wege," fprach die Fremde, und 
damit legte fie die konigliche Perlenkette urn ihren lials. Doch fie 
gingen weiter und weiter, und fie machte Reine Miene, das Geliehene 
wieder zuriickwgeben. Da faijte rich die liiiuptlingstochter ein lierz 
und bat: "Gib mir meine Perlen wieder!" Aber fie erhielt 2ur Ant
wort: "Jch werde fie dir wiedergeben, wenn wir bei der Rinderweide 
angekommen find." Aber fie dachte gar nicht daran, das Gefchmeide 
2uriickwgeben. Denn bei der Rinderweide antwortete fie: "Du follft 
deine Perlen bekommen, wenn wir bei der Ziegenweide angekommen 
find." lind bei der Ziegenweide antwortete fie: "Du wirft fie wieder
bekommen, wenn wir bei del' Zickelweide angelangt find." lind bei 
der Zickelweide fprach fie: "Du whft fie erhalten am Dorftor, wo die 
Miinner fitjen." So betrog fie das ungliickliche Rind. Denn als fie 
am Tor der Miinner angekommen waren und die Ronigstochter zum 
letjten Male uerzweifeJt ausrief: "Gib her!" da ward die Fremde 
20rnig und fchrie: "Willft du mich gar in der (eute Mund bringen?" 
So gingen fie ins Dorf hinein und Ramen 2ur (apa des liiiuptlings, W() 

die Schwefter wohnte. Ein iibermannshoher, dichter Rut£n2aun umgab 
diefelbe. Sie fchritten durch die fchmale Tiiroffnung. Da, uor der run
den liiitte, im liof, der mit Ruhmift beftrichen und glatt wie eine Tenne 
war, faij auf der Erde an der runden Feuerftelle die groije liiiuptlings
frau und riihrte mit einem Quirl gerade das liitfemehl im kochenden 
Waffer, ihrem Manne den fteifen liitfebrei 2U bereiten. Da traten 

1) Die weiblichen Glieder der RiiuptlingsfamiJie. wenn aus rein em 
"koniglichen" Blut. al[o von "der groijen Frau" abftammend. tragen als cr
kennungszeichen eine gam! be[ondere Petlenkette. 
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die beiden Giirte ein, die eine gefchmiickt mit dem koniglichen Ge
fchmeide, die andere ohne Abzeichen. Was Wunder, daij die Hiiupt
lingsftau der errteren glaubte, daij fie ihre Schwerter fei. Hatten fie 
fich doch uor undenklicher 2eit gefehen, als die, wefche jetjt als Gart 
bei ihr eintrat, noch ein kleines Kind war. Bald war im ganzen Vorf 
die Kunde uon der Ankunft der Fremden uerbreitet. Die Leute 
liefen zufammen, die Schwerter der groijen Hiiuptlingsftau zu fchauen 
und zu gtiiijen. Vie faHche Konigstochter nahm aUe Huldigungen 
liichelnd an, wiihrend die wahre iiberhaupt gar nicht beachtet wurde. 
Sie galt als Dienrtmagd. Und fo gefchah es auch, daij, als es zum 
Effen ging, man dem armen Kinde den rteifen Hitfebrei in eine alte. 
zerbrochene Holzfchiiffel tat; aber der Betriigetin wurde die Speife 
in einer blendend weiijgefcheuerten Holzfchiiffel aus Morulaholz dar
geteicht. Am anderen Morgen aber hieij es: "Die Dienrtmagd, das 
Lumpenmiidel, kann im Hirfegarten die Voglein fcheuchen!" Va 
faij nun die echte Konigstochter im Hirfegarten und fcheuchte die 
Vogel. Und wenn die Feldtauben fich niederlaffen woUten, dann 
fchrie fie, klappte mit den Hiinden, bis fie fort waren. Die Leute 
aber, welche in den nachbargiirten waren, wunderten fich iiber die 
fonderbaren Worte, welche das Kind dabei fprach; denn wiihrend fie 
die Tauben auffcheuchte, fang fie jedesmal: 

"Gurre, gurre, hurch, iht Tauben, 
o du Ralm, waclde, wac1de, 
Bringe mich zu meiner 11utter in der Tiefe! 
11eine Schwertet Tlakalebala tut mit Unrecht, 
Reicht mit die Speire in einem 11iiurenapf 
Und det 11o~elamprcha in det Schiirrel!" 

"Va rteckt etwas hinter!" fprachen die Leute, kamen wieder und 
wieder aus ihten Laufcherpliitjchen, den fonderbaren Gefang des 
Miidchens zu uemehmen. Schlieijlich erziihlten fie es der groijen 
Hiiuptlingsftau. "Geh' felM in den Garten und hore, was fie fort 
und fort den Tauben und Hirfertengeln uorfingt." Va machte fie 
nch auf zum Garten, uerrteckte fich gut und laufchte. Horch, dll 
fang das Miidchen: 

Gurre, gurre, hurch, iht Tauben, 
Tlakalebala, meine Schweftet, tut mit Untecht; 
Rurch, iht Tauben!" 

---- - - - -----
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o du Ralm, waC\~le, wac\de, 
Bringe mich i!U meiner Mutter in der Tiefe! 
T1akalebala, meine Schwefter, tut mir Unrecht, 
Reicht mir die Spei[e in einem Miiu[enapf 
Und der Moijelamp[cha in der Schjj[[el!" 

lInd das Kind ri1ng weiter und immer wieder jene kli1genden Wotte. 
Jhre Schwefter erfchri1k rehr, ki1m herbei, ergriff fie und rchi1ute ihr 
in die Augen; wirklich, es Wi1r ihre Schwefter, jetjt hi1tte fie dierelbe 
erki1nnt. Und nun weinte fie rehr: "Ach, di1~ ich dich ro fchlecht be~ 
hi1ndelt hi1be!" Unterdeffen hi1tten fich die (eute i1US den ni1Chbi1r~ 
giirten uerfi1mmelt. "Wi1S follen wir nun tun?" fri1gte die iiltere 
Schwerter. "Venn jene Betriigerin triigt den koniglichen Schmuck." 
,,(i1~t uns zum Hiiuptling gehen!" i1ntworteten die (eute; "wir wollen 
ihm die Si1che uortri1gen." Vi1S ti1ten fie und gingen zu ihm. Ver 
aber rief i1l1e feine (eute zufi1mmen und fpri1ch: "Auf, 1i1~t uns eine 
Grube gri1ben!" Vi1 grub en fie eine fehr tiefe Grube. Der fi1lfchen 
liiiuptlingstochter i1ber wurde nichts uon dem Zweck derfelben uer~ 
l'i1ten. Alsdi1nn go~ der Hiiuptling bezi1uberte Milch in einen Topf~ 
lcherben und ftellte denfelben tief unten in die Grube. Ver Schul~ 
~ige rollte di1durch hini1bgezogen werden. "Kommt zu Hlluf'!" 
l'ief der Hiiuptling i1bermi1ls. "Horet meine Rede!" rpri1ch er; "jeder~ 
mi1nn, wer er i1uch fei, roll iiber dies (och rpringen; legt die hin~ 
~emden Kleider i1b und rpringt hiniiber." Und einer ni1ch dem i1n~ 
~eren rpri1ng hiniiber. Zuletjt ki1m i1uch die Reihe i1n den Gi1ft im 
Roniglichen Schmuck. Diere i1ber weigerte fich bis i1ufs iiu~erfte; 
~i1 bi1ten die (eute, dri1ngen i1uf fie ein und rpri1chen: ,,0 nicht 
doch, T ochter des Konigs, i1uf und rpringe hiniiber; i1uf und rpringe 
hiniiber!" Vi1 wurde fie mi1tt und gi1b n11ch, legte den Schmuck 
ab und rpmng. Die Zi1ubermilch i1ber 109 fie in die Grube, di1s 
Weib fiel hini1b. - cil} li1utes Jubelgefchrei erhob fich 1l1sbi11d i1US 
dem Munde der gro~en Verfi1mmlung. Schnell wurde die Grube 
zugerchiittet, und jedermi1nn hi1!f di1bei mit Freuden, dieweil jene 
rremde die richtige Konigstochter und i1lle i1nderen ro Ilrg betrogen 
hi1tte. VIIS konigliche Gefchmeide i1ber legten fie nun dem bisher 
{o ueri1chteten Miidchen i1n, und di1s gi1nze Vod freute fich mit ihr, 
di1~ noch i1Ues zum gut en cnde gekommen Wi1r. 
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Aber fiehe del, nach einer Weile wuchs ein Kiirbis auf dem 
Grabe Mo~elampfchas und brachte Frucht. €ines Tages, als die 
Kinderwarterin auf des Hituptlings (apa uor dem Haufe fa~, roUte 
der Kiirbis heran und bat um Speife. lInd fie gab ihm. Fortan 
roUte der Kiirbis regelma~ig jedell Tag auf die Hauptlings~(ap1J. und 
a~. Die Mutter aber merkte gar bald, da~ ihre Kinder immer ma~ 
guer wurden. "Woran liegt das doch, da~ ihr fo abnehmt?" fragte 
fie; "wir arbeiten den ganzen Tag im Felde, und kommen wir abends 
nach Haufe, fo finden wir jedesmal, da~ eure Backen wieder etwas 
diinner geworden find." "Daran ift der Kiirbis fchuld, der uon dort 
kommt", fagten die Kinder und zeigten nach dem Grabe hin. Die 
Mutter aber erzahlte es dem Hauptling. Der kam und fragte feine 
Kinder abermals: "Wo kam der Kiirbis her?" "Von Mo~elampfchas 
Grabe; denn dod irt eine Kiirbisrtaude gewachfen, die hat Frucht 
gebracht, und diefelbe roUt taglich auf unfere (apa und i~t unfere 
Speife weg." ,,€s ift gut!" antwortete der Vater. Am anderen Ta!:le 
aber, als die Frauen auf die Kafferhirfefelder gegangen waren, legte 
er fich auf die (auer. €s dauerte nicht lange, da roUte der Kiirbis 
zum offenen Hoftor herein und fprach: "Jetjt jage ich wieder die 
Kinder uom Hirfebrei!" Doch . fiehe, da brach der Hauptling aus 
Ceinem Verrteck heruor, und mit einem dicken Stock zerfchlL'g er den 
Kiirbis. Darauf rief er feine Diener und gab ihnen Befehl und fprach: 
"TIehmt Kohlen uom Herde und tragt fie zu Mo~elampfchas Grabe, 
ziindet ein gro~es Feuer an und uerbrennt aUes, was darauf fteht!" 
Die Diener aber taten, wie er geboten hatte. lInd uon Stund an 
war Ruhe im Dorf, und der Geift der Miffetaterin blieb gebimnt. 



T4aitanr unll T4aitanjanr. 
~ie btls J30CaCeremdbdjen bem J3roen enft'tlnn. 

Die Sonne fandte ihre err ten Strahlen aber die kahlen Felfen
berge, und es verfprach ein hei~er Tag zu werden. Da fah man eine 
kleine Schar junger Kaffermadchm im Ganfemarfch jodelnd den 
Kraal verlaffen. €in jedes hatte einen langen Ochfenriemen zufam
mengeroUt in der 'Hand. Sie gingen hinaus zu den dichten Barchen, 
Reifig zu fammeln. Der Weg, den fie einrchlugen, war jurt fo breit, 
da~ fie einen Fu~ vor den anderen fetjen konnten. [inks und rechts 
hohes Gras, das manchmal mit feinen langen Stengeln den fchmalen 
Pfad ganz und gar verdecken woUte, fo da~ Thakanjane, die voran 
ging, pltitjlich aber einen Felsrtein ftolperte. (autes Gefchrei erhob 
fich. Die jungen Madchen machten fich, mit gro~en Stein en bewaffnet, 
aber den im Wege liegenden Stein des Anrto~es her ufld warfen fo
lange nach ihm, bis er in zwei StUcke fprang. Dann Heren fie in die 
dichten 'Holzbafche und fammelten f1ei~ig Reifig. €ine jede band 
ihr BUnde! mit dem Ochfenriemen zufammen, den fie mitgebracht 
hatten. Dann kehrten fie nach 'Haufe um. Jodelnd und tanze!nd, 
das Reifigbande! auf dem Krauskopf, zogen fie im Ganfemarfch 
wieder abo Aber fiehe da, als fie wieder bei dem Stein des Anrto~es 
angekommen, verfperrte derfelbe den Weg. Da wurden fie fehr 
traurig und fingen unter Tranen an, den Stein zu befingen: 

"Fe1sfteinchen, 2erbrochen im Wege, 
J:a~ freundlich mich, bitte, vorbei. 
Jch habe dich ja nicht 2erbrochen; 
ThaRanjane rchlug dich ent2wei." 

Da hob fich der Stein und fehob fich ein wenig an die Seite, lie~ das 
errte Madchen vorbei und roUte dann wieder in die Mitte des Weges 
zurack. Da huben die Madchen abermals an zu weinen und 
fangen: 

• 



II 
) 

II 
I -

I ~ 

I i 
Ii 

I 

! 

- 45 -

"Fetsrteinchen, i!erbrochen im Wege, 
[a~ freundlich mich uorbei. 
Jch habe dich ja nicht i!erbrochen; 
Thakanjane rchlug dich enti!wei." 

lInd fiehe da, det Stein lie~ fich etweichen und machte auch zum 
zweiten Male Platj fUt eins det Miidchen. So tat et auch beim niichrten 
und iibemiichrten Male, bis nut noch Thakanjane und Thakane iibrig
blieben. Die wollte det FelsCtein abet beide nicht durchlarren. Als 
abet Thakane nicht aufhorte mit Weinen und Singen, lie~ er fie 
luletjt auch noch uorbei. Thakanjane blieb nun ganz aUein zuriick. 
Doch ro rchon fie auch rang und ro hei~e Triinen fie uergo~, del' Stein 
blieb hart. Die Sonne war rchon liingrt untetgegangen und die an
deren Miidchen lange wegge1aufen, fiehe, da hob fich del' bisher ro 
grauram harte und unbarmherzige Stein ein klein, klein wenig. 
Hurtig rprang nun Thakanjane durch die entrtandene Offnung. Abel' 
det Fe1srtein war hinterlirtig genug und klappte ro kriiftig zuriick, 
da~ er das Miidchen arg uerletjte. Abel' fie fiihlte es kaum uor Freude, 
da~ fie endlich etIort war. Doch war es mittlerweile ro dunkel ge
worden, da~ fie fich nicht mehr nach Haure fand. Pli:itjlich rah fie 
ein Feuerlein brennen. "Ach," ragte fie, "nun rehe ich endlich Licht; 
ich bin gewi~ gleich zu Haure." Und richtig, eine runde Hiitte mit 
niedrigem Strohdach tauchte in ihren UmtHfen aus dem Dunkel auf. 
Sofort eilte Thakanjane uorwiirts. Doch fiehe da, es war nichts, 
denn eine einze1ne runde Hiitte; dazu konnte fie nirgends den Ein
gang finden. Da rief fie laut: "Wie kommt man denn hier hinein?" 
Und gam tiefe Ba~rtimmen antworteten: "Steig aufs Dach und 
komm herein, mein Kind!" Sie abel' rief noch lauter: "Wie kommt 
man denn hier hinein?" Zuletjt errchien eine alte Frau und tat ihr 
die Hiitte auf. Sie rchaute fich das junge Miidchen uon oben bis 
unten an und rprach mit leHer, mitleidilcler Stimme: "Mein Kind, 
wie birt du hierhergekommen! Wei~t du denn nicht, da~ dies die 
Hiitte del' menkhenfrerrenden Lowen in? 0, wie uiele haben die 
fchon aufgefrerren! Auch mich haben fie gefangen und hiitten mich 
gem rchon lange aufgefrerren; abel' fie ragen: Jch rei ihnen zu rumlig 
und mager; das gebe doch keinen uemiinftigen Braten; fie woPten 
mil' das Leben rchenken; ich rolle ihnen nul' immer die fetten Menrchen-
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braten gut herrichten!" Die JUte konnte nicht weiter fortfahren, denn 
fchon erfchienen die [owen: "Ah, welch faftiges Fleifch!" rief einer, 
"Iaijt fie uns fofort uerfpeifen!" Ein anderer aber fagte: "Wir werden 
fie bis morgen aufheben, dann wollen wir fie effen!" Vann lieijen 
fie das erfchreckte Madchen bei der alten Kochin. Vie aber troftete 
das arme Kind und fliirterte ihr zu: "Sei ftille; in der nacht zeige ich 
dir, wie du entfliehen kannft." Und richtig, zur Mitternacht, als die 
[owen im tiefften Schlaf lagen und laut urn die Wette fchnarchten, 
lieij die Alte das Madchen zur Tiir hinaus. Va lief fie, was ihre Fiiije 
fie tragen wollten. Voch einer der [owen wurde plOtjlich munter. 
Es war faft noch ganz dunkel. Und nun kam ihm in den Sinn, dar, 
der geftern abend eingelaufene Braten uiel!eicht doch noch entwifchen 
konnte, wahrend fie alle fo forglos fchliefen. Er fah nach, und wirklich, 
das Madchen war nicht mehr da. "Vas Fleifch ift weggelaufen!" fchrie 
er laut; "das Fleifch ift wegge1aufen!" Alle [owen wurden wach, 
und etliche nahmen fich nicht erft einmal Zeit, fich die Augen auszu
reiben, fondern fprangen auf ihre Fiiije, hufch, hinaus und dem armen 
Madchen nacho Vie Vammerung brach an. nun erblickten fie auch 
den Fliichtling weit in der Ferne, wie fie fich bereits dem Fluij naherte. 
Va fprangen die Bertien, wie fie noch nie gefprungen waren, in 
lang en Satj€n dem arm en Opfer nacho Thakanjane war aber in
deffen gliicklich fchon beim Fluij angelangt und fang in ihrer Her
zensangft: 

"Friirchlein, Friirchlein, 
Bab' Erbarmen mit mit Armen; 
Trink den Flu~ aus, trink den Flu~ aus, 
Da~ ich huttig dutchgeh'n kann!" 

Va kam der Frofch und trank ganz fchnell den Fluij aus, und die 
Uerfolgte ging trockenen Fuijes hindurch. Va kamen aber auch fchon 
die wilden [owen angefprungen und wollten ihr nacho Thakanjane 
aber fang in groijer Angft 

"Ftiirchlein, Friirchlein, 
Bab' Erbarmen mit mir Armen; 
Spei den Flu~ aus, rpei den Flu~ aus, 
Da~ det Feind nicht dutchgeh'n kann!" 

Va fpie der freundliche Frofch den Fluij wieder aus und blies dabei 




