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fo heftig, daij die Wellen hoch auffpriqten. Die blutgierigen (owen 
aber muijten mit leerem Rachen am uollen Fluij umkehren. Tha
kanjane kam wohlbehalten bel ihrer Mutter an, hat aber in ihrem 
(eben nie uergeffen, welche Ang[t fie ausgertanden und wie fie fo 
wunderbar errettet wurde. 



SdJilnrn Danh, ffiohoni. 
tin Jiiget wurde auf det Jagd uon einem gtoijen Regen tibet

fallen. tt hoffte, daij det Regen nachlaffen mochte. Abet fiehe da, 
et wutde nur noch ftiitket. ts war ein techtet (andtegen. Da dachte 
det Mann bei fich: "Was tue ich? Das befte ift, ich fliehe auf eir en 
Felfenbetg. VieUeicht finde ich dort eine Hohle." Wutffpeete, Wutf
Reule und Jagdbeil in det Gnken, etklettette et den Betg und fand 
dafeJbft auch eine Hohle. Da ktoch et hinein, zittetnd uor Riilte. 
llnd weil et nut auf der Jagd und nicht auf det Reife begtiffen wat, 
hatte er auch nicht einmal fein gegerbtes RuhfeU als Schlafdecke 
mitgenommen. Wie bebte der Mann am ganzen (eibe uor Froft! 
feine Ziihne klapperten. tbenfo erging es feinen Hunden. Zu
(ammengekauert hockte er mit feinen uierbeinigen JagdgefeUen in 
.einer tcke und dachte tiber fein trauriges Schickfal nacho ts war ihm 
hiichft jiimmerlich zumute, ohne Decke, ohne wiirmendes Feuer, 
.ohne Speife. 

Doch als er noch fo feinen traurigen Gedanken nachhing, war 
.es ihm, als zoge der Geruch eines Feuers in feine TIafe. tr tiij fe in~ 

Augen weit auf und fpiihte umher, bis er merkte, daij das Feuer 
in einer Seitenhohle fein muffe. tr kroch hinein und fand wirklich 
.ein glimmendes Feuer und a~ch Holz. Schnell fchurte et das Feuer 
neu all, wad Holz auf, tief feine Jagdhunde, und aUe lagerten fich 
um ein priichtiges Feuer und wiitmten fich. Das Herz des Jiigers 
-wurde nun beteits ein klein wenig ftohlicher. "Hab' ich auch weder 
Decke noch Speife, ich kann mich dennoch freuen," fagte er, "denn 
.ein Feu erie in wiirmt meine uerklammten Glieder." Raum hatte er 
ausgefprochen, da horte er, wie irgendein wildes Tier fich del' Hohle 
niiherte. Die Steine rol1ten unter feinen Tritten. Del' Mann erfchtilk, 
.erhob fich und nahm am niedrigen Hohleneingang Plat}. Von hier 
<IUS Ronnie er beobachten, wie ein Raubtier ein totes Zebra uor 

.\lollmnnn. !IDni bet nltllnnifdje (!ltopontet [einen «nfeen eqa~{t. 4 
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fich her (chob. Det Kopf einer 'Hyane wurde (chlie~lich fichtbar. Da 
ftreckte der Jager keck (eine Hmd aus dem Verfteck, erg riff das Zebra 
und (prach: "Schiinen Dank, Mokoni!" Beim Klange der men(ch
lichen Stimme jedoch edchrak die 'Hyane derma~en, da~ fie eiligft 
flop. Der Jager nahm nun das tote Zebra, loq es lum Feuer, ler
legte es und riiftete das Fleirch. Auch die 'Hunde bekamen ihr T eil. 
Sie fra~en dZlS Blut, erhieJten auch von den Gedarmen ein Stuck. I) 
So a~en fie und waren friihlich und guter Dinge. Voruber waren 
aUe Sorgen. Jet}t briet der Jager Flei(ch, a~, verjagte den 'Hunger, 
und von Kalte fiihlte er nichts mehr. 

Mokoni aber blieb der Ehrentitel der Schwarzen vom Stamm 
der 'Hyanen. Und wenn man einem Angehiirigen diefes Gdchlechts 
recht danken will, (0 fagt man: Achee, Mokoni! 

1) Diirme, nur mii~ig gereinigt, rind fUr den (chwarzen Afrikaner gan;~ 1 
bdondere 1:eckerbj[[en. Deshalb war es ein ganz bdonderes Wohlwollen, dalj 
der Mann auch (eine Runde an den Diirmen teilnehmen Iie~. 



Um rinr Loturn~aut. 
"Hore, Hafe!" fprach der LOWe, "wenn du gelegentlich den tlan

hirfch findeft, fo melde mir das, aber heimlich." "Jawohl," antwortete 
der Hafe, "den werde ich wohl fchon mal finden." 'Und richtig, eines 
fchOnen T ages begegnete der Hafe dem tlanhirfch. "Hore," f1ufterte 
er diefem zu, "und wiffe, der Lowe fucht dich!" "So?" war die Ant
wort, "fchon gut, fchon gut!" Vamit ging der Gewamte uon dannen 
und fand feinen Vetter Rot-RehbocR. "Vetter," fprach er zu ihm, 
"falls du jenen Mann fiehft, der mich fo fchmerzlich fucht, fag' ihm, 
bitte, ich laij' ihn fchon gruijen; aber fangen Iieije ich mich nicht!" 
Ver Lowe argerte fich wiitend uber diefe Botfchaft. "Wer mag dem 
tlan nur uerraten haben, daij ich ihn fuche?" fprach er bei fich felbft. 
"Ja, je!}t fallt mir's ein, das irt Freund Hafe gewefen; aber warte, 
Verrater, faffe ich dich, geht dir's ans Fell!" 'Und damach 109 er aus 
und fuchte den Miffetater mit Schmetzen. Va endlich eines Tages 
uberrafchte er ihn, er lag fchlafend im Bufch. "Halt, je!}t habe ich 
dich," fprach er zu fich felbft, "je!}t zerreiije ich ihn mit meinen Ta!}€n!" 
Aber er war noch beim VenRen, di1 fuhr ihm der Hafe zwifchen die 
Beine, Ram unterm Schwanz wieder hewor und war auf und dauon. 
Aber wie das fo geht, eines Tages lief er dem Lowen doch in die 
T a!}en. Und als der Hafe fah, daij Flucht unmoglich fei, gab er fich 
den Anfchein der i1l1ergroijten HarmlofigReit. Ver Lowe fuhr ihn 
barfch an: "Wo Rommft du her, erbarmlicher 2wifchentrager?" 
"Herr Konig," antwortete der Gefangene gelaffen, "ich habe uer
nommen, daij du gerade dabei bift, ein Haus zu bauen; da dachte ich, 
ich miiijte dir, meinem Konige, doch helfen." "So, fo," fagte der 
Lowe gefchmeichelt, "da haft du recht getan. So laij uns nur frifch 
daran gehen. Jch decRe gerade das Grasdach. nun Rannft du gleich 
hinaufRlettem und das Gras auflegen; ich werde uon innen das Gras 
an die Latten binden!" "Ja - aber," antwortete der fchlaue Hafe, 

~* 
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"ich, ein unbedeutendes Gdchtipf, foil drau~en das Gras auflegen? 
'Wetde ich das verrtehen? nein, Herr, das gebiihrt den Gro~en und 
denen, die Erfahrung haben. (a~ mich lieber drinnen fitjen und das 
Gras an die (atten fertbinden, das du drau~en auflegrt!" - "Da hart 
du eigentlich recht," antwortete der Wiirtenkonig; denn die Rede des 
Hafen fchmeichelte ihm. Und fo arbeiteten fie denn zufammen. Der 
Lowe fa~ dtau~en oben auf dem Dach und legte Gras auf, durchrtach 
<die Graslagen mit det langen Holznadel, durch welche eine Schnur 
.aus Baumbart gezogen war, und der Hafe fa~te dann - im Haufe 
un term Dach fitjend - die Spitje der Holznadel und 109 an; hatte er 
fertgezogen, fo rtach er wieder nach oben und der (owe 109 an. Auf 
diefe Weife ging die Holznadel bald nach oben, bald nach unten, und 
(0 wurde das Gras auf die (atten geheftet. nun hing aber der 
Schwanz des (owen zwifchen den (atten lang nach unten und ragte 
-weit in das Jnnere der Hiitte hinein. Jm Eifer der Arbeit achtete 
der Wiirtenkonig nicht darauf, da~ auf diefe Weife fein Schwanz 
leicht in Gefahr kommen konnte, mit dem Grafe an die Dachlatten 
geheftet zu werden. Derto mehr achtete der Hafe darauf. Jm nu 
band er den (owenfchwanz fert an die (atlen. Der (owe fUhlte beim 
Anziehen der Schnur auch jedesmal einen kleinen Schmetz. "Ftechet 
Ked," fchnauzte er daraufhin von oben herab den Hafen an, "womit 
ftichrt du mich?" "TIicht doch, Konig," gab det zur Antwort, "ich 
knackte nut ein paar 'Plagegeirtetchen tot!" - Al5 nun Freund (ampe 
iibetzeugt wat, da~ die Riemen den (owenfchwanz tiichtig ferthielten, 
bat et: "Konig, ich habe Hunger, la~ mich dfen, du hart da fo priich
tiges Fleifch liegen." "Gut, geh nut," wat die Antwort; "aber da~ 
du mir nicht meine guten Happen weg i~t; nimm von dem Mageren, 
das in gut genug fUr dich!" Det Hafe antwortete gat nichts, fondern 
fetjte fich auf die Erde und a~. Der (owe auf dem Dache beobachtete 
ihn fchatf : "Heda," tief ee, "was habe ich dit gefagt? i~ mit nicht 
meine yuten Happen weg; i~ das Magete, das in fUr dich gut genug!" 
"Jch effe, was mit beliebt!" war die kiihle Antwort. Da fprang der 
(owe auf: "Du (iimmel von einem Zwifchentriiger," fchtie er, "kannrt 
du nicht horen, was ich dit fage?" Und damit wollte et vom Dach 
auf den Hafen fptingen. Aber ach - fein Schwanz wat eingek1emmt. 
Und je g.o~er der Zorn wuchs, und je meht der Wiirtenkonig auf dem . 



- -

53 -

..; 
Ii 

I 

I 

Ii 
~ .. 
'" .!: 
~ .. 
d 
a .., 
" d a 
'6' w 
.s 
~ -

..;1 
a '6' 
"",d 

" .. ~ ~ a.., 
~5l 
~ . 
" " .- ~ 
~ '" 
~ .5 
:::'; 

" " ~ ~ 

'6'" 
~Q 

a " .. 
.Q 

J Yt ~) 

;;-
d 

'6' 
d 
~ 

Ii 
Q 

" .. -r \ 

c:s 
Q 

a .. 
a 
'" ~ 

·r" ... .. 
Ei! 

lr 



- 54 -

Dache Tarte, defto fefter zog fich der Riemen um Ceinen Schwanz. Und 
Ciehe, da ethob fich der HaCe und Cchlug den (owen tot. Demn zog 
ec ihm das fell iiber die Ohren und bekleidete fich Celbft damit. "So," 
- Cagte er, "nun werde ich alle Tiete in Schrecken verCetjen;" Cptach's 
und machte fich auf zur Stadt der Affen. 

Die Affen abet hatten gerade gro~e Topfe MoorhirCebier ge~ 
kocht und Cchwelgten bereits im Vorgefiihl des GenuCfes. Da trat 
plotjlich det HaCe im (owen fell in ihre VerCammlung. Gro~es Zittem 
und EntCetjen iiberkam die Affen. Der (owe! Was Cucht der? Auf 
wen hat er's abgeCehen? Dann aber grii~ten fie ihn demiitig und 
Cprachen: "Willkommen, (owe!" "Danke," erwiderte er und lie~ 
fich zu ihnen auf die platte Erde nieder. "Wie geht es dir, du gro~er 
HerrCcher?" fragten hoflich, aber kleinlaut die Affen. "Gut!" ant~ 
wortete vomehm der Gefragte. "Diirften wir dir vielleicht ein Schopf~ 
IOffelchen WarCer anbieten, Konig?" fragte der gro~te Affe. Und da~ 
mit Cetjte er auch bereits einen umfangreichen, irdenen Drei~Eimer~ 
topf voll HirCebier vor dem vermeintlichen (owen auf die Erde. 
Dann fa~te er Celbft erft den SchOpfioffel, trank einen klein en Schluck 
und reichte den (Offel dem Gaft, der ihn rofort tief in das unergriind~ 
Iiche Gefii~ hineinCenkte. Gefiillt bis zum Rande fiihrte er ihn dann 
zum Munde. Dabei ging ein Raurchen durch die VerCammlung der 
Affen. Man rief von allen Seiten: "Wohl bekomm's! Konig det 
Affen! HerrCcher! Untierl" DieCe Ehrenbezeugungen gefielen dem 
HaCen wohl. Ais Herrfcher aller Tiere gefeiert zu werden, diinkte 
ihn Cehr CchOn. " Herr, " Cprachen die Affen, "du wunderrt dich vie1~ 
leicht, d(l~ wir gerade beim Cpeifegefiillten T opf fitjen. Abet fieh', 
das Bier, welches du gerade vorfindeft, war fiir unCere freunde be~ 
ftimmt, die uns - wie iiblich - un Cere Giirten beftellen he1fen; du 
wei~t, es ift jetjt gerade die Zeit, in der wir uns untereinander he1fen, 
didicker umzuhacken." ,,1awohl," erwiderte der Angeredete, lIes ift 
jetjt gerade die Zeit; abet ihr Colltet euch nicht rtoren laCCen; geht 
nur auf eure )tcker; ich bleibe Colange hier; wenn ihr nach Haufe 
kommt, wetde ich fichetlich noch hier Cein." 

Da nahmen die Affen ihre Hacken und zogen im GiinfemarCch nach 
ihren·HirCeiickem. Sie waren noch nicht weit gekommen, als es einem 
Miidchen einfiel, da~ fie ja das Saatkorn verge[[en hiitten. "Warte," 
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Cprach einer der Affenmiinner, "ich eile fchnell nach Haufe 2uriicR, es 
2U holen." Als er nun aber bei dem Hofe anlangte, wo fie mit dem 
Lowen beim Bier gefeffen, und er fo eilig dutch die lofe Riettiir des 
hohen Ruten2aunes hereintrat, fiehe, dCl fah er hinter der Hiitte ein 
Lowenfell in der Sonne ausgebreitet liegen und obendrauf fa~ der 
Hafe. Ver Affe war wie uom Blitj getroffen. "Aha," fagte er bei fich, 
als er fich endlich uon feinem greJ12enlofen erftaunen erholt hatte, "das 
war nur ein HClfe in eines (owen Haut !", eilte fpornftreichs wieder 
feinen Uerwandten nach und teilte ihnen - noch au~et Atem - mit , 
WClS er gefehen, niimlich nicht einen Lowen, fondern einen Hafen Cluf 
ausgebreitetem Lowenfell, Unge2iefer ablefend. "Auf, la~t uns den 
Hafen greifen!" riefen jetjt die tapferen Affen wie aus einem 1'1unde. 
Va waren fie auch fchon auf den Beinen, fchnal2ten mit der lunge, als 
hiitten fie ihn bereits, und rannten in wildem Vurcheinander nach 
dem Vorf. Vem Hafen wurde unheimlich, als er das Geftampfe un-
2iihliger Fu~e uernllhm. TIichts Gutes llhnend, erkletterte er den 
Ruten21lUn, fprang auf den Hinterhof und entfloh durch die dort be
findliche, 2wei Fu~ hohe Turoffnung nach au~en. Vas Lowenfell 
abet hCltte et im Stich gelaffen. Die Affen jagten ihm nacho Ais 
fchlauer Hafe jedoch uerbarg er fich in einem hohlen Baum. Die Uer
folger bemerkten ihn nicht, fondern eilten uoruber. Uergeblich fuchten 
fie ihn in allen Bufchen und im hohen Grafe. "Wo ift er nur geblie
ben?" hiirte der Hllfe rufen. Und aus Furcht, da~ man fchlie~lich 
doch noch im hohlen Baum nachfuchen konnte, entfloh er aus dem
felben. Va bemerkten ihn die Uerfolger, und ein Wutgeheul aus
fto~end, ftiir2ten fie ihm nacho Freund Lampe war ihnen ein gut 
Stuck uoraus. Bufche und hohes Gras uerburg ihn uor ihren Augen. 
Voch, weil er wu~te, da~ fie ihn fchlie~lich einholen wurden, ftiir2te er 
fich in eine gro~e Regenpfiitje am Wege, wiil2te fich ein paarmal tiichtig 
im Lehm herum und fetjte fich dann neben die Regenpfiitje. es dauerte 
nicht lange, da erfchienen die Uerfolger auf der Bildfliiche. Sie waren 
noch gan2 au~er Atem uon dem fchnellen Laufen, und fahen Freund 
Lampe lehmbefchmiert bei det Pfiitje, hielten ihn abet fUr einen Frem
den. "He, du Lehmmichel," riefen fie, "haft du nicht ein Hiislein 
hier uorbeilaufen fehen?" "Ja," wat die Antwott, "uot kaum einem 
Augenblick! Jhr mu~t eigentlich fein Staubwolkchen noch gefehen 
haben." Va eilten die Affen weiter an dem fchlauen Hafen uotuber. 
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Der Konig der J:Ufen aber fchmiickte fich fortan mit dem zuriick
getaffenen Fell des (owen, ging auch in demfelben auf die Jagd, die 
Tiere recht m erfchrecken. tines Tages nun traf er auf feinem Jagd-
zuge den Tiger. Der hatte gerade ein Kudu erJegt. Der Konig der 
Affen in der (owenhaut begann nun erfchrecklich zu briillen, als ware 
er wirJ~lich ein (owe. Da das der Tiger horte, f10h er und Iieij das 
erlegte Kudu zuriick. Das war dem Affenkonig gerade recht; er rief 
alsbald feine Kinder und fein ganzes Volk. Die kamen und trugen J 

das herrliche Wildpret nach Raufe. tinige Zeit darauf erlegte der 
Tiger einen BergbocR. Und als er gerade feine Mahlzeit halten wollte. 
fiehe, da erfchien abermals der Konig der Affen im Liiwenfell und 
erhob ein fchmkliches Briillen wie ein (owe. Da machte fich der i 

Tiger wieder aus dem Staube und Iieij den fchonen Bergbock dem 
uermeintlichen (owen zur Beute. Diefer aber lachte fich ob der 
Furcht des Tigers eins in fein Affenfauftchen und trug das fchone 
Fleifch mlch Raufe. 

tines Tages jedoch gefchah es, daij der Tiger die kleinen Affen 
fpielend im Felde antraf. Diefe Gelegenheit benut}te der Tiger und 
griff fich eines der Affenkinder. Die anderen rannten fchreiend nach 
Raufe. "Sage mir," fo begann er das VerhOr des kleinen Gefangenen. 
"wo wohnt der (owe, der mich ohne Unterlaij plagt? Jch hatte ein 
Kudu erjagt, und er hat mir's abgejagt; ich hatte einen Bergbock 
erlegt, und er hat ihn mir weggenommen. Sieh, dich loszulaffen bin 
ich gem bereit, will qir dein (eben fchenken, wenn du mir uerratft, 
wo der Lowe hauft!" Da antwortete das zittemde Affenbiiblein: 
"Konig, es ift kein (owe, es ift unfer Rerr, der Konig der Affen; er 
hat nur die Lowenhaut angezogen. Doch, wenn ich dir das gefagt 
habe, Rerr Konig, fo darfft du mich nicht uerraten; denn wenn du es 
unferen (euten wieder erzahlft, fo wird der Rauptling mich toten!" 
Der Tiger aber antwortete: "Scher dich jet}t nach Raufe; ich habe 
dich angehort!" 

Bald darauf ging der Affenherrfcher wieder einmal auf die Jagd. 
Der Tiger aber lag im Bufch und lauerte ihm auf. "Da kommt der 
Mann," fprach er und legte fich zum Sprunge bereit. TIichts ahnend 
kam der Gefuchte heran. Doch als er noch fo in fich felbft uerloren 
daherkam, fprang der Tiger auf mit einem machtigen Sat) und ftie~_ 
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ein fchrecldich drohendes Gebriill £IUS. Der Affe wollte f1iehen, aber 
fiehe da, der Tiger hatte ihn fchon gegriffen und hielt ihn feft an 
feinem gro~prahlerifch€n [(jwenfell. Als der Affenkonig einfah, dal} 
flucht unmoglich fei, legte er fieh aufs Bitten und fpraeh: "Herr, ich 
bitte um Vergebung, 1£11} mich dir etwas fagen!" "Sage an," ant
wortete der Tiger; "aber mit welehem Lofegeld in der Hand erbitteft 
du Vergebung?" "Herr," uerfet}te der Gefangene, "la~ uns mit
einander gehen, da~ ieh dich fiihre und dir das Lofegeld zeige, mit 
dem ich Verge bung erbitte!" Da gingen fie miteinander und kamen 
zu einem Baum, der unten dicht belaubt war, oben aber henliche 
friichte trug: "Gehe da hinein, Herr, und uerbirg dich im untem 
Gezweige; ich werde den Baum erfteigen!" Der Tiger aber fagte : 
,,2ieh nur erft das [(jwenfell £IUS und laffe es unten bei mir!" "Wahr
haftig, Herr Konig, du fpriehft die Wahrheit!" gab der Gefangene 
zur Antwort und zog das fell £IUS. Der Tiger faltete es zufammen und 
legte es unter den Baum. "Wenn ich nun auf den Baum geftiegen 
bin," fuhr der Gefangene fort, "dann werde ich ihn fchiitteln , feine 
friichte werden zur Erde fallen, und die gro~en Rotbocke und kleinen, 
grauen Wildbocke werden herzukommen, fie aufzulefen. Dann greife 
dir einen, welehen du willft!" lind damit begann er den Baum zu 
fchiitteln und fchiittelte, da~ all' die herrliehen friichte zur Erde 
fielen, und die Wildbocke kamen, fie zu freffen. Der Tiger fuchte fich 
den beften £IUS, fprang mit kiihnem Sat) hewor und griff rich feine 
Beute. Aisbaid ftieg aueh der gefangene Affenkonig aus dem Baum 
herab, ftellte rich demiitig uor dem Tiger auf und fprach : "Da haft 
du mein LOfegeld, das Wildpret da in deinen Handen, Herr Konig!" 
"Dein [OfegeJd habe ich empfangen," gab der zur Antwort. 

nun fa~te fich der freigefprochene ein Herz und bat den Tiger 
um die Lowenhaut. "Hen," fagte er, "wie ware es, konnteft du mir 
nicht das fell fchenken? rieh', ich lebe dauon; wenn ieh das anziehe, 
fo fiirchten rich aile Tiere uor mir ; fchenke mir's doch." "Meinet
wegen," antwortete der Tig£t, "ich brauche es nicht; ich lebe durch 
meine eigene Gewandtheit und Kraft; das fell des [owen habe ich 
nicht notig; nimm dir's, wenn du es fo gem magft!" Da nahm der 
Affe die [owenhaut, zog fie an, dankte und uerfchwand. 



Drr Gartrn ift ilrint FrlillJui)n! 
Perlhuhn und Feldhuhn ftritten fich um den Garten. Perlhuhn 

fagte: "Diefer Garten gehort mir!" Feldhuhn fagte: "TIein, er ge
hort mir!" Da brachte Perlhuhn die Sache vor Gericht. Die Richter 
forderten Feldhuhn auf, vor ihnen zu erfcheinen. "Reden Sie nun, 
Perlhuhn, da ift Feldhuhn! Sagen Sie uns Jhre Sache und wie Sie 
zum Garten gekommen find!" Da antwortete die KUigerin: "Jch 
kam ka, ka, ka, ka, ka! und machte ta! da war der Garten fertig!" 
Die Richter fuhren fort und forderten Feldhuhn auf, feine Sache zu 
reden: "Sprich, Feldhuhn, was haft du dagegen anzufiihren?" "Jch? 
Jhr Konige!" dabei wiegte Frau Feldhuhn das jungfte Kind - im 
Schaffell auf den Rucken gebunden - hin und her; die ubrigen, die 
immer f1ei~ig mitgeholfen, ftanden rings um die Mutter. "Jch ?" 
fuhr fie fort, "ich bin gegangen und habe den Garten bearbeitet mit 
meinen Kindem fchon feit Jahren; manchmal, wenn die K1einen 
ermudet waren vom vielen Arbeiten, Iie~ ich fie zu Haufe und zog 
allein aufs Feld; fruh mit dem Morgengrauen ftand ich auf und ging 
an die Arbeit; manchmal waren wir beim Aufgang der Sonne fchon 
einmal mude; fo wurde mein Garten fehr gro~; denn wir arbeiteten 
taglich an der €rweiterung desfelben!" Da antworteten die Richter: 
"Der Garten ift dein, Feldhuhn!" und richteten zugunften der Flei
~igen. "Jene" - und dabei deuteten fie auf Perlhuhn - "kann keine 
Beweife fur ihr €igentumsrecht vorbringen; ein Garten wird nicht 
auf einmal und an einem Tage fertig; der Garten ift dein, Feldhuhn!" 

• 
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Untrtut frint llJrtn tigtntn "'trrn. 
Der Hund war immer mit feinem Herrn gegangen. Da wurde 

diefer krank und [tarb, fern vom Haufe in der Wiirte. Det 
Hund bewachte den Ceichnam. Da kam die Hyane, machte fich iiber 
den toten Menfchen her und fra~ ihn. "Halt!" fchrie der Hund fie 
an, "das irt mein.Herr!" "Du Tor!" antwortete die Hyane. "Was 
hat er dir denn zu effen gegeben von all' dem fchonen Wild, dlls er 
erlegt? Die Knochen hart du bekommen; dlls Fleifch hat er felbrt 
gegeffen; wofiir birt du ihm denn Dank fchuldig? Komm, i~ mit!" 
Da ging der Hund und a~ mit und fra~ feinen eigenen Herrn. 

Der Hund IIber warf bald darauf Junge. tines TlIges, Ills 
er ausgegangen und die kleinen Runde IIUein zu Haufe Wllren, kam 
die Ryane dahergegangen, fah die Tietchen und fra~ fie. JUs fie 
noch dabei war, kam der Hund. 0, des Jammers! "Das hat mein 
Herr IIber doch nie an mit getan," fagte er weinend. "tt hat mir 
allerdings nur die Knochen zur Speife gegeben, abet meinen Kindern 
hat er kein Ceid getan!" Sprllch's und hob die Gemeinfchllft mit 
der Ryane lIuf. 



••••••••••• 
Uom So~n iUs moloprlopt. 

Dit falfdJt SdJlangt. 
cs war einmal ein Dorf, das gehorte dem Hauptling Molope

lope, dem Sohne Thutloas. TIach Hauptlingsart befa~ er viele Frauen. 
ciner feiner Sohne war ein borer Menfch. Die jungen Madchen des 
Dodes hatten gro~e Furcht VOl' ihm, weil fie ihn gefehen hatten, 
wie er fich in eine Schlange vetwandelte. Dieweil er abel' des Haupt
lings Sohn war, fiirchteten fie fich, es feinem Vater anzufagen. Da 
ging eine det: TOchter Molopelopes mm Hauptling, und weil fie ein 
Kind del' "gro~en Frau" war, fa~te fie fich ein Herz und bat: ,,(aij 
uns von hier wegziehen und das Dod an anderer Stelle i1ufbauen!" 
Sie wollte dem Vatet: abel' nicht anfi1gen, was fie zu diefer Bitte 
veranla~te. lInd aile jungen Madchen des Ortes gingen eine jede 
einzelne zu ihrem Vater und bi1ten: ,,(a~ uns von hier wegziehen 
und das Dorf i1n anderer Stelle i1ufbi1uen!" Molopelope aber wurde 
zuletjt mude und berief aile Manner zu einer gro~en Verfammlung. 
"Manner!" fi1gte er, "ich bin mude geworden ob del' Bitten meines 
Kindes; fort und fort liegt fie mil' in den Ohren: la~ uns von hier 
wegziehen und das Dod an anderer Stelle aufbauen! Abet: fie fi1gt 
mil' nicht, was fie von diefem Orte hinwegtreibt!" Da antworteten 
die Manner einer nach dem andem : "Konig, auch mein Kind ift mit 
derfelben Bitte gekommen, verfchweigt abel' gleichfalls die lIrfache 
zur Bitte." Da ftand einer aus del' Verfammlung auf und fprach: 
"Konig, la~t uns horen auf die Kinder, la~t uns ausziehen!" Da 
zogen fie aus. Abel' eine T ochter des Hiiuptlings 109 nicht mit. 

Das Madchen blieb zurucR in dem verlaffenen Dod und fprach : 
"Jch ziehe nicht von diefer Statte weg!" und [0 blieb fie und wohnte 
einfam in den zedallenden, niedrigen Hutten. Jhre Mutter abel', 
eine TIebenfrau des Hauptlings, brachte ihr taglich den Hirfebrei ; 
denn es jammerte fie ihres Kindes. lInd jedesmal, wenn fie die 
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Speife brachte, fprach fie: "TItfcheelane, mein Rind, die du mein 
lieri! in feiner (angmut prum, hier ift der Hirfebrei! i~, TItfcheelane, 
die du mein Heri! in feiner (angmut prum, die du gefagt haft, das 
(eben i!wifchen den Ruinen wirft du aushalten" (Wechfelgefang des 
€ri!iihlers und der Zuhorer). 

"Da kam eines Tages ein Mann i!U dem Miidchen und fprach: 
"Du wirft fterben, TItfcheelane, umkommen whrt du, der Hunger 
wird dich toten. Sieh', deine Mutter wohnt weit; eines Tages wird 
fie mUde werden und dir keine Speife mehr bringen, dann wirft du 
vor Hunger umkommen; komm i!U uns!" Da verlie~ fie die Ruinen 
und folgte ihm ni1ch feinem Dod. Der Mi1nn aber war ihr Stief
bruder, jener bofe Menfch, um deffentwillen die jungen Miidchen ihre 
Viiter gebeten, ausi!ui!iehen. TIach kuti!er Zeit machte er TItfcheeli1ne 
einen Antri1g und wollte fie heiri1ten. Sie aber lehnte ihn abo 

Di1 belaufchte fie eines Ti1ges ein Gefpriich i!wifchen dem Mi1nne 
und feiner Mutter. Sie vemllhm, wie er i!U dem alten Weibe fi1gte: 
"Jch gehe aufs Feld, bleibe du und iibemde das Miidchen, da~ fie 
fich das Haar fcheren lii~t. lInd wenn du dann dabei bift, fo Cchneide 
ihr den Hals ab, und wenn fie tot ift, fo koche ihr Fleifch, damit 
ich es effe, wenn ich wieder nach Haufe komme." Ais der Mann nun 
fort war, erhob fich TItCcheelane von ihrer Strohmatte, auf welcher 
fie unter dem gegerbten Ruhfell Ccheinbar gefchlafen hatte. Da fprach 
das alte Weib i!U ihr: "Romm, da~ ich dir das Haar fchneide; es ift 
(0 lang; du fiehft fo hii~lich aus!" "Ja," gi1b fie i!ur Antwort, "bringe 
nur das SchermefCer, la~ uns auch uorher fehen, ob es Cchad genug 
ift!" lInd fie brachte das Schermeffer. "Beuge nur deinen Ropf ein 
"Wenig, da~ ich priife, ob es auch fcharf genug ift!" Da Cefjte fich die 
Alte nieder auf die €rde und neigte ihr Haupt. TItfcheelane aber 
fa~te das Schermeffer feft und Cchnitt ihr den Hals ab, fo da~ das 
alte Weib den Geift aufgab. TIun i!errtUckte fie das Fleifch und kochte 
es in einem gro~en irdenen T opf. Dann nahm fie die Ruhfelldecke 
der Alten und legte fich in den Schatten des hohen Rutemaunes, 
aer den Hof umgi1b, wo jene rtets pfiegte i!U liegen. Gegen Abend 
kam der Mann nach Haufe. "Mutter!" fagte er i!U der un term Ruh
fell Liegenden. "Ja," kam es fragend mit dunner Stimme unter der 
Decke heruor. "Hart du getan, was ich dir fagte?" Das Miidchen 

-------
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uerfteUte ihre Stimme und antwortete, die JUte nIlchl1hmend: "JI1, 
ich habe I1Ues in die Jiiitte hineingefe1:}t." DI1 ging er hinein und aij 
dl1s fleifch feiner Mutter. iUs er fich fattgegeffen, Rl1m er wieder 
herl1usgeRrochen I1US der niedriqen Jiiittentiir. In aemfelben Augen
blicR erhob fich ailS Madchen. Eine fiirchtetliche Ahnung ftieg nun in 
dem Ml1nne l1uf, und mit iiberll1uter Stimme fchtie er ntfcheelane I1n: 
"Wo ift meine Muttet?" Die Angeredete fchrie ein Illutes Gefchrd 
elUS und rief: "Schll1nge hilt feine Mutter gefreffen und dachte, er efCe 
das fleifch der Jungfrau!" Wiitencl fprang det Sohn Molopelopes 
je1:}t auf und hinter dem f1iehenden Madchen her. Die aber lief, was 
ihre fiiije fie tragen konnten, und fchrie noch lauter: "Schlange hat 
Ceine Mutter gegefCen und dachte, er eCCe das fleifch der Jungfrau !'. 
(Der ErEahler fingt es, und die 2uhOrer fallen im Chor ein.) 

Die Uetfolgte abet wat Cchneller a!s der Uerfolger. Sie nahm 
die Richtung nach det neuen TIiederlaCfung Molopelopes, der Mann 
hinterdrein. Jm Dorf der Angehiirigen angeRommen, rief fie: "Schnell, 
Cucht Schermeffet!" Jm nu brl1chten die AutgefchrecRten fcharfe Scher
mefCer Eufammen, und nl1ch Anweifung ntfcheelanes wurden diefelben 
auf den fchmalen Raffel fuijw€9 in die Etde gegraben, fo daij die 
fcharfen Schneiden oben herausfl1hen. Da Ram auch fchon der Uer
folger in Geftl1lt einer Schll1nge herangeraCCelt. TIicht auf die fcharfen 
Meffer im Wege achtend, geriet die Schll1nge dl1 hinein, fchnitt fich 
heftig und wandte das JiI1Upt, den heimtiickifchen Gegner EU fuchen 
und EU beiijen. Dl1bei biij fie fich felbft und ftl1rb. Die Manner des 
Dotfes kamen mit Rniitteln und gl1ben ih den Reft. 

Das Madchen aber wurde uon I1l1en ob ihrer Befonnenheit und 
Tapferkeit fehr gepriefen. Sie I1ntwortete l1uf aile .cobeserhebungen 
mit den Worten: "Dl1ij ich im uetlaCfenen Dorfe Euriickblieb, geCchah 
um die fer Schlange willen. Sie hat uns lange geangftigt. Deshal}) 
hatte ich mir uorgenommen, fie EU uernichten." 

nun bekl1nnten l1uch I1l1e iibrigen Madchen ihren Eltem und 
fprl1chen: "Seht, WilS uns uerl1nll1ijte, euch EU bitten, l1usEuziehen, 
Wilt: nichts I1nderes Ills diefe Schll1nge. Aber wir fiirchteten uns, es 
I1nEufl1gen, dieweil fie der Sohn des Jiauptlings war." 

Molopelope I1ber machte feiner Tochtet ein groijes feft. 
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Frau JidJalabi's Lrib. 
€s war einmal eine Frau, die hatte mit ihrer Hacke den Hirfe

garten befteUt. Sie war fehr fiei~ig gewefen, und aUes Unkraut hatte 
fie - wie iiblich - in gro~e Haufen gefammelt. JUs fie nun nach 
Haufe gegangen war, eines Abends, fiehe, da kamen zwei Vogel ge
fiogen; die fet}ten fich jedet auf einetl Unktauthaufen. Der erfte fprach: 
"Garten der Frau Kchaladi, bewachfe mit Unktaut!" Und der zweite 
fprach: "Garten der Frau Kchaladi, werde rein uon Unktaut!" Ais 
nun am andem Morgen die Frau nach dem Garten zuriickkehrte, fiehe, 
da fand fie iiberaU, wo fie bereits das Unkraut ausgehackt hatte, 
neues Unkraut. Sie klagte ihrem Manne ihr reid. Der machte fich 
gegen Abend auf nach dem Garten, als die Frauen nach Haufe gin gen. 
und uerfteckte fich in einem der Unkrauthaufen. Und fiehe da, zwei 
Vogel kamen angefiogen und fet}ten fich auf den Unkrauthaufen. 
Der eine fprach: "Garten der Frau Kchaladi, bewachfe mit Un kraut !" 
Der andere fptach: "Garten der Frau Kchaladi, werde rein uon Un
kraut!" Da griff der Mann zu und hatte alsbald in jeder Hand einen 
der beiden 2auberuogel. €r brach einen langen Dom uom Strauch. 
bedrohte damit die Gefangenen und fprach: "Jet}t mii~t ihr dran. 
ich fteche euch!" Der zuniichft Bedrohte jammerte laut: "Ach, ftich 
mich nicht mit dem Dom! Haft du denn nicht gehort, was ich fagte? 
Mein Spruch lautete: Garten der Frau Kchaladi, werde rein uon Un
ktaut!" Da lie~ der Mann den Vogel fliegen. Den zweiten aber be
hielt er, nahm abermals den Dom und fprach: "Jch fteche dich!" Det 
aber zwitfcherte uor Angft: "Stich mich doch nicht mit dem Dom! 
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mich kannrt du melken, ich gebe Milch!" "Das wollen wir gleich 
Cehen!" antwortete der Mann, nahm einen T opf und - wahrhaftig! 
der Vogel gab Milch. nun nahm er das Wundertier mit nach Haufe 
und erl!iihlte feiner Frau davon. ,,(a~ fehen!" rief dide. Sofort 
ergriff der Mcmn den Dorn und fprach l!um Vogel: "Jch rteche dich!" 
Der aber wimmerte: "Stich mich nicht mit deinem Dorn, ich gebe 
Milch!" "Das werden wir gleich fehen!" antwortete die Frau, brachte 
einen T opfrcherben, und richtig, der Vogel gab Milch. nun begann 
eine gute Zeit im Haufe Kchaladis. Tiiglich drohten rie dem Vogel 
mit dem Dorn, und er gab Milch. Die diente der ganzen Familie 
£lIs Zukort l!um Hirrebrei. Eines Tages aber, £lIs der Mann und die 
Frau aufs Feld gegangen waren, kamen die Gdpielen ihres Sohnchens 
l!U didem und fragten ihn: "Sage an, wo nehmt ihr all' die priichtige 
Sauermilch her, die ihr immer e~t?" "Oh," verreqte der Kleine, rich 
riihmend, "wir haben einen Vogel im Haufe, der gibt Milch; Rommt, 
ich will ihn euch l!eigen!" Da gingen rie l!ufammen, und der Knabe 
band den Vogel los, nahm einen Dorn und drohte: "Jch rteche dich!" 
"Stich mich nicht," antwortete das arme Tier, "ich gebe Milch!" nun 
nahm der Junge einen alten Topf, und riehe, der Vogel gab Milch. 
Aber ploqlich entwand er rich den Hiinden feines Peinigers und floh 
davon. Am Abend kamen die Eltern nach Haufe. Die Mutter kochte 
an der Feuerrtelle drau~en im Hof den Hirrebrei, und als rie fertig 
war, fprach rie: ,,(a~t uns den Milchuogellosbinden." Aber rie fand 
ihn nicht. "Wo irt der Vogel, Junge?" fchrie rie. "Weggeflogen," 
antwortete dider kleinlaut. Da fielen beide Eltern tiber das Kind 
her, fchlugen es braun und blau und waden es aus der Hofrtiitte. 
Da blieb der Knabe liegen. Ein heftiger Regen rtellte rich ein, in 
Strom en ergo~ rich das Waffer aus den Wolken und khwemmte das 
fart bewu~tlofe Kind ab, hin l!um Flu~, wo die Flu~pferde haurten. 
Die nahmen den Heimatlofen auf. Abet von der Zeit an wurde es 
un richer am Flu~. Wenn Kinder dahin kamen, Waffer l!U fchOpfen, 
uettrieb rie der Flu~pferdlmabe. Dann flohen rie nach Haufe und 
erl!iihlten: "llnten im Strom haurt ein Menkh, der jagt uns fort und 
fchreit: Meine Mutter hat mich kurl! und klein gepriigelt, der Regen 
fchwemmte mich hinweg, und unfere Flu~pferde erbarmten rich und 
nahmen mich auf!" - Als das Vater und Mutter horten, gingen rie 
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heraus und baten die nilpferde: "Gebt uns unfer Kind wieder!" Da 
gab en diefe den Jungen heraus, aber unter einer Bedingung: "Wenn 
ihr dilS Haus oder den Hof fegt, fo jagt nicht den Jungen hinweg 
von dem Fleck, auf welchem er gerade liegt oder fteht, fondem fegt 
lieber um ihn herum!" DilS verfprach die Mutter. Aber eines Tages 
hatte die Frau bereits wieder aile Angft um den Knaben vergeffen 
und fchalt ihn heftig, wei! er ihr im Wege war, als fie ausfegte. Jn 
ihrem 20m gab fie ihm einen derben Stoij, und fiehe da - das Kind 
zerfloij in Waffer und fchwemmte hinab zum Fluij zuriick. Aber Frau 
Kchaladi trug (eid ihr (eben lang. 

5 



Dtr Faul~tit Lobn. 
WOIll ,J\Ol' lin/) ~'TOllrll)l\rf. 

Det Aat fptach zum l'laulwutf: "Auf, la~ uns eine Hutte bauen, 
damit wit ZUt leit des Regens einen lufluchtsort haben!" Det 
l'laulwutf wollte nicht und fptach: "Jch gtabe mit ein (och in die 
€tde; dahin wetde ich fliehen, wenn es tegnet." Ais nun det Aat fah, 
da~ det l'laulwutf nichts von ihm wiffen wollte, ging et zum Raben: 
"Auf, la~ uns eine Hutte bauen, damit wit ZUt leit des Regens eine 
luflucht haben!" Det Rabe ging datauf ein. Und fo bauten fie 
beide ein Haus. 

€ines Tages nun fiel ein gto~et Regen. Ais nun die l'laul
wutfsgiinge in det €tde voll Waffet gelaufen waten, kam det l'laul
wutf hetaus und lief fchnell zum Aat und fang: 

(Gerling des Eri!iihlers:) 
"Komm, mir i!U offnen in Gnllden! 

Durmniiijt bin im bis lIuf die lillut!" 
(Char der i!uhorenden Kinder:) 
"Komm, mir i!U offnen in Gnllden! 
Durmniiijt bin im bis lIuf die lillut!" 

Abet det Aat tat ihm die Tut nicht auf. luletjt metkte det 
:Maulwutf, da~ all fein Betteln vetgeblich wat. 

Da wandte et fich an die Wolken mit feinem Bittgefang: 
(Gerling des Eniihlers:) 

"Zerteilt eum, a Wolken, vetwehet, vetwehet!" 
(Char der i!uhorenden Kinder:) 

"Zerteilt eum, a Wolken, vetwehet, verwehet!" 
Det Aat jedoch harte den Gefang des l'laulwutfs und begann 

nun feinerfeits auch einen Gefang, det den Regen nut noch ftiitker 
machen foUte: 

(Gerling des Eri!iihlers:) 
"Tu - du - tu - regnet nur i!ul" 
(Char der i!uhorenden Kinder:) 

"Tudutu, regnet nur i!ul" 
Da nahm det Regen zu und wutde i!um gro~en (andregen. 
So erhielt der l'laulwutf fUr feine Faulheit eine gar ftrenge 

Strafe. 

Qi~n!t !lI6ttge~'1 lBuc!ib~ucfet.1 (Ibm. 'Iltnll~b;) (!:Il!!el. 
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