So erzählt man sich in Afghanistan von einer kleinen, widerwilligen
Schwalbe. Aus Furcht vor dem Unbekannten weigert sie sich, in den
Süden zu fliegen. In Südafrika dagegen ist Hlakanyana gezwungen,
seine Heimat zu verlassen und sich auf einen langen, beschwerlichen Weg ins Ungewisse zu begeben. Auf der Flucht befindet sich
auch die schiffbrüchige Prinzessin Amata aus Frankreich. Durch ihren Mut findet sie letzten Endes ihr persönliches Glück. Eine überwältigende Belohnung wartet schließlich ebenso auf den jungen
Gesellen aus dem bayerischen Wald, der einem fremden Geist aufgeschlossen und offen gegenübertritt.
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Durch Geschichten erscheinen Lebenssituationen, die man selbst nicht
erlebt hat, anschaulicher. Stipendiat/innen der vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung unterstützen Begabtenförderungswerke entwickelten die Idee, mit Hilfe von Märchen aus unterschiedlichen Orten der
Welt sowie Workshop-Konzepten für Kinder zwischen sieben und zwölf
Jahren zahlreiche Aspekte des Unterwegsseins aufzugreifen. Somit sollen
spielerisch das Verständnis für Menschen auf der Flucht und die interkulturelle Empathie gestärkt werden.
Es soll nachhaltig eine Brücke geschlagen werden zwischen Wissen und
Verstehen. Deshalb stehen die eigens entwickelten und erprobten Konzepte online für alle frei verfügbar. Sie sind nicht nur für die Anwendung
im Unterricht geeignet, sondern können in anderen Kontexten, beispielsweise im Ehrenamt, zum Einsatz kommen. Jede und jeder ist herzlich eingeladen, diese zu verwenden und weiterzuentwickeln:
www.avicenna-studienwerk.de/maerchenbuch
Dieses Märchenbuch ist im Rahmen des vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekts »Unsere Zukunft. Mit
Dir!« entstanden. Seit 2016 wurden über das Projekt 220 Stipendiat/innen
der Begabtenförderungswerke zu Lots/innen für Geflüchtete geschult. Das
einzigartige Projekt bietet jungen Menschen die Möglichkeit, kreative und
nachhaltige Projekte mit und für Geflüchtete selbstständig zu realisieren.
Das Projekt wird durch das Avicenna-Studienwerk federführend geleitet.

Sie haben notiert, diskutiert, ausprobiert, verworfen, umgearbeitet,
umgeschrieben und übersetzt. Der Weg von der Idee zur finalen Umsetzung gestaltete sich nicht selten als herausfordernd und langwierig. Allen
Stipendiat/innen, die sich an der Verwirklichung dieses Projektes beteiligt
haben, sei deshalb für ihr tatkräftiges Engagement an dieser Stelle ganz
besonders gedankt.
Ohne die Schulen in Bayern, die die Erprobung und Umsetzung der
entwickelten Konzepte ermöglichten, wäre dieses Projekt ebenfalls nicht
möglich gewesen.

Die Märchen und deren Übersetzungen sind so dargestellt, dass der Seitenaufbau einen direkten Vergleich ermöglicht. Auf der rechten Seite befindet sich jeweils der Märchentext im Original, auf der linken Seite entsprechend die deutsche Übersetzung.
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s war einmal eine kleine Schwalbe. Sie war sehr neugierig. Sie bewunderte die Natur. Stundenlang schaute sie die bunten Blumen an. Sie hatte
überall Tiere als Freunde.
An einem frühen Morgen flog sie eine kleine Runde über die wilde Natur ihrer Umgebung. Da sah sie eine Ameise, die versuchte, sich aus dem
Wasser des Tümpels zu retten. Sie befand sich in großer Gefahr, da sie
nämlich nicht schwimmen konnte. Der Tannenbaum, der etwa fünf Meter
von diesem Tümpel entfernt stand und ebenfalls die Not der Ameise bemerkt hatte, rief: »Nimm ein Zweiglein von mir und wirf es dort ins Wasser, wo sich die Ameise befindet. Seitdem meine Eltern abgeholzt worden
sind, ist diese Stelle sehr gefährlich. Wenn es regnet, ist kein Baum da,
um das Wasser zu schlucken. Deswegen gibt es hier immer eine Überschwemmung. Es entstehen für Ameisen gefährliche Teiche. Ich möchte
gerne helfen, aber ich kann es leider nicht.«
Die kleine Schwalbe pickte ein Nadelzweiglein dieses Tannenbaums ab
und warf es ins Wasser. Die Ameise kletterte darauf. Der frische Morgenwind trieb den Zweig ans Ufer, sodass die Ameise sich retten konnte. »Vielen Dank, Du hast ein großes Herz«, bedankte sie sich und lud die kleine
Schwalbe zu sich ein. Die Ameise brauchte keine Angst vor ihr zu haben,
denn dieser Vogel aß kein Fleisch und keine Insekten. So entstand eine
Freundschaft zwischen der Schwalbe und der Ameise.
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یکی

.بود یکی نبود
.یک پرستوی کوچکی بود
.او بسیار کنجکاو وعاشق طبیعت بود
.ساعتها به گل های رنگارنگ زل می زد
.او با تمام حیوانات جنگل دوست بود
یک روز صبح پرستوی کوچک در حالی که در اطراف النه اش
.پرواز می کرد مورچه ای را دید
.این مورچه سعی می کرد خودش را از آب بیرون بکشد
.چون شنا بلد نبود احساس خطر می کرد
:یک درخت کاج که در آن نزدیکی بود به پرستوی کوچک گفت
 این شاخۀ من را بگیر و به مورچه بده! از وقتی که پدر و مادر مرا قطع کردند تا یکم بارون میاد اینجا. این برای مورچه ها خطر بزرگیه! من دلم می خواهد کمک کنم اما نمی تونم.سریع سیل می شه
.پرستوی کوچک شاخۀ درخت را گرفت و آن را روی آب انداخت
.مورچه رفت باالی شاخه و به کمک یک نسیم صبحگاهی به ساحل رسید
:مورچه گفت
! خیلی ممنون که مرا نجات دادی.و پرستوی کوچک را به منزلش دعوت کرد
مورچه هیچ دلیلی برای ترس از او نداشت چون این پرستو به جای کرم های خاکی و حشرات فقط گیاه
.می خورد
.این طور مورچه و پرستو با هم دوست شدند
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Doch nicht alle waren mit dem Vegetarismus der kleinen Schwalbe so zufrieden. Ihr Vater ärgerte sich über sie. Denn er dachte, dass sie in ihrer
Entwicklung gestört sei, weil sie nicht so war wie die anderen Schwal-

 چون با پرستو های دیگر فرق می، پدر او.اما خیلی ها از گیاه خواری پرستوی کوچک راضی نبودند
. مادرش هم خیلی نگران او بود،کرد از دستش ناراحت بود
:با خودشان فکر میکردند

benkinder in ihrem Alter. Die Mutter machte sich über ihre seltsamen Essgewohnheiten auch Sorgen. »Das kann nicht normal sein«, dachten die
Eltern. Anstatt Regenwürmer und Ameisen zu fressen, pflegte sie Freundschaft mit ihnen und fraß lieber Mirabellen und Kirschen.

. به جای کرم خاکی و حشره گیالس و آلو می خوره. این نمی تونه عادی باشه.همچنین پرستوی کوچک نمی خواست در زمستان مثل پرستوهای دیگر کوچ کند

Auch kam der kleinen Schwalbe nicht in den Sinn, wieso sie über den
Winter nicht hier bleiben konnte: »In den Süden, in den Süden möchte
ich nicht. Ich will hier bleiben. Hier bin ich geboren. Hier habe ich meine Freunde. Die Kirschen und Mirabellen schmecken mir. Die Bäume sind
grün. Ich bin hier glücklich.« Den Argumenten ihrer Mutter hörte sie nicht
zu. Eines Tages aber erklärte sie: »In Ordnung, dann will ich vielleicht doch
mit in den Süden.« Nur damit die Mutter endlich aufhörte, sie mit langen
Reden zu quälen.
Die kleine Schwalbe war Anfang Mai hier im Norden geboren. Anfangs
war sie in einem Nest mit ihren Geschwistern. Ihre Eltern hatten sie mit
allerlei Leckerbissen versorgt. Die kleine Schwalbe konnte bald von einem
Ast auf den anderen fliegen. Ihr machten diese großen Sprünge, die für
andere »kleine Sprünge« waren, Spaß.
Zur Schule ging die kleine Schwalbe nicht so gerne; immerzu forderte
der Lehrer, möglichst viele Techniken des Fliegens zu lernen. »Du träumst
wieder«, sagte der Lehrer. Er fuhr fort: »Woran denkst Du? Fliegen ist nicht
Fliegen! Du hast aber enorme Schwierigkeiten beim Anflug und Landen!

:به مادرش می گفت
آخه من نمی خوام برم جنوب! من اینجا رو دوست دارم من. اینجا به دنیا اومدم و دوستهای من همگی اینجان.
. اینجا درختها سبزن و من خوشبختم.عاشق گیالس و آلو ام
.به حرف مادرش گوش نکرد
:اما باالخره یک روز گفت
.باشه قبول! من هم با شما میام جنوباین را فقط گفت تا پدر و مادرش با او بحث نکنند
.پرستوی کوچک در روز اول اردیبهشت به دنیا آمده بود
.اول با خواهر و برادرش در النه می ماند تا پدر و مادرش برای آنها غذا بیاورند
.پدر و مادرش سعی می کردند بهترین غذاها را بیاورند
.طولی نکشید که پروازکردن یاد گرفت
.از پرواز البالی شاخه های درختان بسیار لذت می برد
.اما مدرسه را اصالً دوست نداشت
.معلمش می خواست که او تکنیک پروازش را بهتر کند
:معلمش گفت
 اگر به. داری دوباره خواب می بینی!؟ راجع به چی فکر می کنی؟ تو با فرود و صعود مشکل داری نامنظم تکونشون، بال هات رو بیش از اندازه سفت نگه میداری.اندازه کافی باد نیاد نمی تونی پرواز کنی
.میدی و اصالً تمرکز نداری

9

10

Wenn der passende Wind nicht gewesen wäre, hättest du das Aufsteigen
nicht geschafft. Du versteifst Deine Flügel so sehr, flatterst unregelmäßig
und bist unkonzentriert. Auch Deine Hausaufgaben erledigst Du nicht
gewissenhaft.« Die kleine Schwalbe dachte an die Worte der Mutter. Sie
dachte an die Zeiten, da sie nach Süden fliegen müsste. Sie hatte Angst vor
unbekannten Landschaften und Tieren. Sie konnte sich ein Leben ohne
ihre Freunde nicht vorstellen. »Warum müssen wir in den Süden?«, fragte
sie den Lehrer.
»Das ist eine uralte Tradition. Unsere Väter haben das gemacht und vor
ihnen wiederum deren Väter und davor wieder deren Väter und so weiter.
Wir machen es auch so und damit basta«, antwortete der Lehrer entschieden.
An diesem Tag warf die Sonne noch lange ihre Strahlen über den Horizont. Die kleine Schwalbe hörte ihren Vater kommen. Er berichtete der
Mutter von der Schwalbenversammlung: »Das war ein Tag! Die Vertreter
der Gegenpartei stimmten zunächst dem Antrag nicht zu, dass wir in zwei
Wochen die Reise in den Süden antreten sollen. Sie sagten, dass das Gutachten über Reiseroute und Wind noch nicht fertig sei.

.پرستوی کوچک یاد حرف مادرش و کوچ به جنوب افتاد
.از پرواز کردن و همچنین از حیوانات و طبیعت نا آشنا ترسید
.نمی توانست تصور بکند که از دوستانش دور باشد
:از معلمش پرسید
 چرا ما باید بریم جنوب؟:معلمش گفت
. ما هم همین کا رو می کنیم. پدران ما رفتند و پدران آن ها هم همینطور. این یک سنت بسیار قدیمی!دیگه بحث نکن
.یک روز آفتابی پرستوی کوچک شنید که پدر و مادرش راجع به جلسۀ پرستوها صحبت می کردند
:پدرش گفت
 مخالفان میگن که مسیر پرواز هنوز به. چه روزی بود! توی شورا امروز رای منفی به پرواز دادند به زودی باد پاییزی.اندازه کافی بررسی نشده و سرعت باد هم مناسب نیست که بتونیم حرکت کنیم
 اما ریش سفیدای شورا میگن که باید.شروع می شه و پرواز خالف جهت این باد بسیار طاقت فرساست
 باید هر چه زودتر حرکت کنیم چون این باد با خودش برف و بوران میاره وما.در حال آماده باش باشیم
.دیگه هیچ چیزی برای خوردن پیدا نمی کنیم
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Doch auf das Bestehen des Ältesten sollten wir alle Vorbereitungen für den
Abflug treffen. Erfahrungsgemäß fängt bald der Herbstwind zu wehen an.
Gegen diesen Wind zu fliegen, ist eine Qual. Das wäre ungünstig für uns,
weil er auch den Schnee im Gebirge mitbringt. Wir finden keine Nahrung
mehr. Wenn wir nicht rechtzeitig losfliegen, erreichen wir den Süden nie!«,
erzählte der Vater weiter.
Kurz vor dem Abflugtag ermahnte der Vater die kleine Schwalbe noch einmal in einem ernsten Ton: »Über das verbotene Gebiet sollst Du nicht
fliegen! Dort ist das Land der sieben großen Riesen, die sich nicht nur gegenseitig beschießen, sondern auch uns, die wir ja waffenlos sind. Es wird
berichtet, dass ihre Könige ihre eigenen Häuser zweimal völlig zerstört haben. Dabei sind auch unsere Leute von Splittern verletzt worden, manche
gar tödlich.«
Am nächsten Tag war die Zeit zum Aufbruch gekommen. Alle waren
erschienen, um gemeinsam die große Reise in den Süden anzutreten. Die
Flugroute war bereits besprochen, die Zahl der Zwischenlandungen bestimmt. Nur die kleine Schwalbe war noch nicht da. Die Eltern, Geschwister und Verwandten machten sich um sie Sorgen. »Ich komme nicht mit,
hat sie immer gesagt. Sie ist wirklich ein Dickkopf«, sagte der Vater. »Sie
hat doch letztens zugestimmt, mit in den Süden zu fliegen.« Die Mutter
unterbrach den Vater und sagte: »Hoffentlich ist ihr nichts zugestoßen.«
Ganze Scharen von Schwalben warteten auf sie. Zwischen den startbereiten Schwalben gab es einige, die flüsterten und dabei irgendwie
komisch zu den Eltern der kleinen Schwalbe hinschauten. Nach einigen

:یک روز مانده به پرواز به سمت جنوب پدر پرستوی کوچک بهش هشدار داد
 اونجا منطقه هفت غول. در مسیرما یک منطقه ممنوعه وجود داره که نباید از باالی اون پرواز کنی بعضی ازپرستوها زخمی شدن یا.بزرگه که به همدیگه شلیک می کنن و همچنین به ما هم شلیک می کنن
!مردن
.باالخره روز پرواز فرا رسید
.همه حاضرو آماده غیر از پرستوی کوچک
: پدرش گفت.خانواده اش بسیار نگران او شده بودند
! همش می گفت نمیام و کله ش ّقی می کرد ولی باالخره قبول کرد که بیاد:مادرش حرف او را قطع کرد و گفت
. امیدوارم اتفاقی براش نیفتاده باشه.تمام پرستوها منتظر پرستوی کوچک بودند
در بین آن ها هم پرستوهایی بودند که پچ پچ می کردند و به پدر و مادر پرستوی کوچک زیر چشمی نگاه
 به، بعد از چند ساعت پدرش رفت پیش رهبر پرواز و از او خواست که فرمان پرواز را بدهد.می کردند
:او گفت
. ما اینجا می مونیم و به دنبال پرستوی کوچک می گردیم. ما با شما نمیاییم. خانواده پرستوی کوچولو راهی النه شان شدند.آن ها خداحافظی کردند و حرکت کردند
 او را،به هر حال هر چقدر که پرستوی کوچک منحصر به فرد بود و رفتار خاص خودش را داشت
بسیار
.دوست داشتند
 پرستوی کوچک را دیدند که گریه می کرد واز درد زیاد به سختی می توانست،وقتی که به خانه برگشتند
. یکی از بال هایش زخمی شده بود و نمی توانست پرواز کند.حرف بزند

13

14

Stunden ging der Schwalbenvater zu dem Leiter und bat ihn, das Startkommando zu geben, damit die anderen nicht länger auf ihn warten müssten.
»Wir fliegen nicht mit. Wir bleiben hier und suchen die kleine Schwalbe.«
Der Leiter verabschiedete sich von der Familie der kleinen Schwalbe und
wünschte ihnen viel Erfolg bei der Suche. Während die anderen Schwalben mitsamt ihren Familien davonflogen, kehrten die Eltern, Geschwister,
Verwandten und Nachbarn der kleinen Schwalbe wieder zu ihren Nestern
zurück. Denn sie alle hatten die kleine Schwalbe lieb, auch wenn sie so
sonderbar und eigensinnig war.
Als sie nach Hause gekommen waren, um die Suchaktion zu starten,
sahen sie die kleine Schwalbe fürchterlich jammern und weinen. Vor lauter Schmerzen konnte sie kaum sprechen. Sie war an einem Flügel verletzt
und konnte nicht fliegen.
»Hast Du das verbotene Gebiet angeflogen?«, fragte die Mutter. »Ich
wollte mal schauen, was dort los ist. Dort sahen die Waldfrüchte sehr
schön aus. Die Bäume sind voll, die Landschaft reich an Nahrungsmitteln.
Plötzlich habe ich einen Knall gehört. Ich versuchte, schnell zu fliehen.
Dennoch ist mein rechter Flügel verletzt. Mit Müh und Not bin ich hierher
geflogen.«

:مادرش پرسید
 باالی منطقه ی ممنوعه پرواز کردی؟:پرستوی کوچک گفت
 طبیعت اونجا فوق العادس! اونجا توت های جنگلی خیلی خوشمزه به. فقط خواستم ببینم اونجا چه خبره!نظر می آمد
 یکدفعه یه صدای انفجار شنیدم و خواستم به.درخت ها حسابی سبز و شاخه هاشون پر از میوه بود
سرعت فرار
. با هزار زور و زحمت خودم و رسوندم خونه. ولی دیدم که بالم زخمی شده،کنم
.پرستوی کوچک خیلی شانس آورده بود
.اگر مورچه آنجا نبود با تفنگ کشته شده بود
. به همین دلیل پای آن غول را گاز گرفت.مورچه دید که پرستوی کوچک با تفنگ هدف گرفته شده
. بلکه به بال راست پرستو اصابت کرد و زخمی شد.دست غول هم لرزید و گلوله به هدف نخورد
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Die kleine Schwalbe hatte viel Glück gehabt. Wäre nicht die Ameise da
gewesen, wäre sie schon von den sonderbaren Waffen eines Riesen getötet worden. Während die Ameise ihrer Arbeit nachging, sah sie die kleine
Schwalbe singend hin und her fliegen. Plötzlich merkte sie, dass ein gefährliches Gerät eines Riesen auf die kleine Schwalbe zielte. Die Ameise
ließ alles liegen und rannte so schnell sie konnte auf den Riesen zu. Sie biss
in seinen Zeh, sodass seine Hände zitterten und der Hauptteil der Munition
die kleine Schwalbe nicht treffen konnte. Dennoch wurde sie am rechten
Flügel durch einen Splitter getroffen.
Die Tage wurden kürzer und kürzer. Die kleine Schwalbe sehnte sich nach
Sonnenschein und langen Tagen. Die Ameise und die Regenwürmer verabschiedeten sich und suchten geeignete Plätze für ihren tiefen Winterschlaf. Es
wurde früh dunkel. Die ganze Familie der kleinen Schwalbe war verzweifelt.
»Ihr sollt auch in den Süden fliegen. Ich bleibe mit der kleinen Schwalbe
hier«, sagte die Mutter. Schweren Herzens verabschiedeten sich der Vater,
die Geschwister, die Verwandten und die Nachbarn. Sie strengten sich an
und flogen, ohne größere Pausen einzulegen, damit sie ihre Verspätung
ausgleichen und den großen Schwalbenschwarm noch einholen konnten.
Inzwischen war das Schwalbennest auf dem großen Baum zerstört worden. Die Nächte waren kalt geworden. Es war im Begriff zu schneien. Über
Nacht froren die beiden sehr. Die kleine Schwalbe entschuldigte sich bei
der Mutter: »Eigentlich haben unsere Vorfahren recht, dass sie im Herbst
in den Süden, in wärmere Gegenden, fliegen. Hier ist es für uns wirklich
zu kalt. Was wird jetzt aus uns werden? Wir haben kein Nest, um uns darin
zu wärmen! Liebe Mutter, werden wir jetzt erfrieren?« fragte sie ängstlich.

.روزها یکی پس از دیگری می گذشتند و کوتاه تر می شدند
.دل پرستوی کوچک برای روزهای طوالنی و هوای تابستانی تنگ شده بود
.مورچه و کرم ها خداحافظی کردند و دنبال جاهای مناسب برای خواب زمستانی گشتند
.هوا خیلی سریع تاریک می شد
.خانواده پرستوی کوچک کم کم مایوس می شدند
:مادر پرستو گفت
. من با پرستوی کوچک اینجا می مونم. شما باید حرکت کنید. خواهر و برادر پرستوی کوچولو با ناراحتی از آن ها خداحافظی کردند و راهی جنوب شدند،پدر
.یک روز النۀ پرستو کوچولو خراب شد
. پرستوی کوچک و مادرش داشتند از سرما یخ می زدند.شب ها خیلی سرد شده بودند و برف می بارید
:او از مادرش معذرت خواست و گفت
 االن چی به سر ما. اینجا واقعا برای ما سرده. االن می فهمم چرا ما در پاییز به جنوب سفر می کنیممیاد؟ ما دیگه النه نداریم! از سرما می میریم!!؟؟
:روز بعد مادرش رفت پیش درخت سیب و به او گفت
 سالم درخت سیب عزیز! آیا ما می تونیم زمستان را پیش شما بگذرونیم؟:درخت سیب گفت
. برید سال آینده برگردین. کلی سیب باید حمل کنم، بارم خیلی سنگینه. من دیگه جا ندارم،  نه هیچکدام جا نداشتند و بارشان سنگین.آن ها از این درخت به آن درخت می رفتند اما جواب ها یکی بود
. شاید سال دیگر.بود
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Die Schwalbenmutter ging zum Apfelbaum, um nach Unterschlupf zu bitten: »Lieber Apfelbaum, dürfen wir bei dir überwintern?« »Nein, nein, es
ist nicht möglich. Bei mir ist das Boot voll«, erwiderte der Apfelbaum. »Ich
muss so viele Äpfel tragen, die sind mir sowieso zu schwer. Euch kann ich
nicht bei mir aufnehmen. Kommt doch im nächsten Jahr wieder.« Verzweifelt und enttäuscht ging die Mutter von Baum zu Baum, doch alle
Obstbäume hatten die gleiche Antwort: zu viel Obst, zu schwer, vielleicht
nächstes Jahr!

.سر انجام به درخت کاج رسیدند
او بالفاصله فهمید که این همان پرستوی کوچک
.بود که با شاخه هایش بازی می کرد
:به آن ها دوستانه گفت
 تو و مادرت پیش من از صمیم قلب خوش از وقتی که تنه پدر و مادرم.اومدید
 از وجود شما.را بریدند خیلی تنها شدم
! خوش اومدید.خیلی خوشحالم

Schließlich kamen sie zum Tannenbaum, auf dessen Zweigen die kleine
Schwalbe während ihrer Kindheit gespielt hatte. Er erkannte sie sofort. »Du
und Deine Mutter seid mir herzlich willkommen. Ihr seid für mich eine Bereicherung«, sagte der Tannenbaum in freundlichem Ton. »Seitdem meine Eltern abgeholzt wurden, bin ich hier ganz allein. Ihr seid mir herzlich
willkommen.«

 پرستوی.بالخره زمستان تمام شد
کوچک ومادرش از درخت کاج تشکر
کردند و برای او آرزوی زندگی
.طوالنی کردند
کم کم پرستوها از جنوب بر
 خانواده پرستو.گشتند
کوچولوهم در میانشان بودند و تا رسیدند همدیگر را

Der Winter war vorbei. Die Mutter und das Kind bedankten sich bei dem
Tannenbaum für die freundliche Aufnahme und wünschten ihm ein gesegnetes Leben.
Scharenweise kamen die Schwalben zurück. Auch die Familie der kleinen Schwalbe war da. Sie freuten sich über das Wiedersehen und umarmten sich. So verbrachten sie jedes Jahr den ganzen Sommer im Norden, im
Winter aber zogen sie in den Süden. Von diesem Zeitpunkt an verstand die
kleine Schwalbe den Sinn der alljährlichen Wanderung und machte diese
gerne mit.

.در آغوش کشیدند
از این به بعد تابستان ها را باهم در شمال
.گذراندند ودر زمستان به جنوب کوچ کردند
پرستوی کوچک باالخره دلیل کوچ کردن را فهمید و هر
.سال با خوشحالی تمام با خانواده اش همراه می شد
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Bei seiner Wanderung über die Erde fehlte ihm die Kraft, um Musik zu machen und er hatte auch nichts Schönes, über das er hätte singen können.

He walked along his journey over the earth, but he had nothing to make
music with, and nothing joyful to sing about because he was very tired

Denn er war sehr müde und sehr hungrig.

and hungry.

Hlakanyana kam zu einer Stelle am Fluss, wo ein tiefer Teich lag. Am
Rand des Teichs war ein Baum und in seinen Zweigen döste ein Waran.

Hlakanyana came to a part of the river where there was a deep pool.
Near the pool there was a tree and a leguan who was resting in its branches.

lakanyana hatte seine Mutter verlassen und war von zu Hause fortgelaufen, weil Krieger Jagd auf ihn machten. Da er sich beeilen musste, hatte
er nur seine eigens geschnitzte Flöte mitnehmen können.

»Woher kommst Du?«, fragte der Waran. Hlakanyana spielte auf seiner Flöte und sang dazu: »Die vielen, vielen Krieger, die gingen mir auf den Leim.
Lang, lang verfolgten sie mich, doch kriegten sie mich nicht ein.«
Der Waran bat Hlakanyana um seine Flöte, aber der wollte sie ihm nicht
geben. »Dann komm ich runter und nehme sie Dir weg«, sagte der Waran.
So frech war er nur, weil der tiefe Teich genau unter ihm lag. Er brauchte
nur hineinzuspringen und niemand würde ihm folgen können.

lakanyana left his mother and ran away from home because the warriors were on the hunt for him. Since he was in a hurry he could only take
his self-carved flute with him.

»Where do you come from?« asked Leguan. Hlakanyana played on his
flute and sang: »The many many warriors, they tricked me. For a long long
time I was haunted by them, but they couldn’t snatch me.«
Leguan asked Hlakanyana to give him his flute but Hlakanyana refused.
»Then I will come down and take it from you«, Leguan said. He was insolent because he was right above the deep pool, could easily dive into it
and no one would be able to follow him.

22

»Komm runter und hol Dir die Flöte, wenn Du kannst«, sagte Hlakanyana.
Also kletterte der Waran vom Baum herab. Er hatte einen langen, schweren Schwanz mit einem dünnen Ende, das wie der Riemen einer Viehpeit-

»Come down and take the flute if you can«, Hlakanyana said. So Leguan climbed down the tree. He had a long heavy tail with a thin end that
looked like a thong of a cattle whip. Hlakanyana did not know to what use

sche aussah. Hlakanyana wusste nicht, was der Waran damit alles anstellen konnte.

Leguan could put it.

»Gib mir die Flöte, dann brauchen wir nicht darum zu kämpfen«, sagte
der Waran. »Glaubst Du, Du kannst mich mit Worten schlagen, weil Du
eine gespaltene Zunge hast?«, fragte Hlakanyana.
Unversehens schlug der Waran mit seinem langen Schwanz aus. Durch
die Wucht wurde Hlakanyana umgerissen, er fiel zu Boden und die Flöte
rollte davon. Der Waran schnappte sie sich, sprang ins Wasser und verschwand in den Tiefen des Teichs.
So wurde Hlakanyana überrascht und verlor seine Flöte. Er lief weiter,

»Give me the flute and we need not fight about it«, Leguan said. »Do you
think you can beat me with words because you have a double tongue?«
Hlakanyana asked.
Suddenly Leguan struck with his long tail. The blow knocked Hlakanyana off his feet, he fell, and the flute rolled away. Leguan picked it up and he
dived into the water and disappeared from sight in the deep pool.
In the way it happened, Hlakanyana was unaware and lost his flute. He
went on, but his heart was broken because he was robbed of his beloved
flute, and could no longer play music. He could not get the flute back.

aber das Herz war ihm schwer, weil er keine Musik mehr machen konnte.
Die Flöte war unwiederbringlich fort. Als er stehen blieb, um sich auszuruhen, hörte er den Waran irgendwo in der Nähe des tiefen Teichs auf ihr

When he stopped to listen, he heard Leguan somewhere near the
deep pool playing on it. He was playing a song to call the cows
closer to the river so he could tie their hind legs with his tail and

spielen. Er spielte ein Lied, mit dem er die Kühe näher an den Fluss lockte,
um ihnen dann die Hinterbeine mit dem Schwanz zu fesseln und sie zu

milk them.

melken.
Hlakanyana lief lange Zeit weiter, ohne innezuhalten. Die Sonne ging
bereits unter und noch immer war er auf seinem Weg niemandem begegnet, der ihn hätte leiten können.

Hlakanyana did not stop walking for a long time. The sun
was already setting and he still had not met anyone along the
path to guide him.
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Schließlich sah er eine sehr merkwürdige Gestalt unter einem Baum sitzen. Es war ein Ungeheuer, denn es hatte nur ein Bein und nur einen Arm.
Sein Körper hatte nur eine Hälfte, es hatte ein halbes Gesicht, ein einziges
Auge und lange Zähne auf dieser einen Seite. Aus der anderen Körperhälfte wuchs Gras. Hlakanyana bekam es mit der Angst zu tun. Er wollte weglaufen. Doch er sah, dass das Ungeheuer einen großen Laib gedämpftes
Brot aß, den es in der einen Hand hielt. Der verlockende Duft des Brotes
ließ Hlakanyana das Wasser im Munde zusammenlaufen.
»Was willst Du? Verschwinde oder ich reiß Dich auseinander und fresse
Dich auch«, zischelte das Ungeheuer. Beim Sprechen hörte sich die Luft
seines Atems an wie Pfeifen.
»Ich geh ja schon. Warum solltest Du mich fressen? Ich habe Dir doch
nichts getan«, antwortete Hlakanyana und setzte seinen Weg fort. Er kam
zu einigen Büschen und versteckte sich dahinter, um das Ungeheuer zu
beobachten. Das Ungeheuer beendete seine Mahlzeit und legte sich bald
darauf auf die Seite zum Schlafen.
Hlakanyana wartete ein Weilchen. Dann schlich er sich zurück, shi-shishi. Das Ungeheuer schlief tief und fest. Bei jedem Schnarcher wiegten
sich die Grashalme auf der anderen Kopfhälfte hin und her. Hlakanyana
sah die bauchige Tasche neben dem Ungeheuer liegen.
»In der Tasche muss noch ein weiterer Laib gedämpftes Brot sein«,
dachte er. Mit schlotternden Knien kroch er näher. Lautlos öffnete Hlakanyana die Tasche, steckte die Hand hinein und holte einen großen Brotlaib
heraus.

At last he saw a very strange apparition sitting under a tree. It was a monster, for it had only one leg and one arm. There was only one side to its
body and it had half a face, one eye, and long teeth on that side of its
mouth. Grass grew out of its other side. Hlakanyana was afraid, and he
wanted to run away. However, he saw that the monster was eating a big
loaf of steamed bread which it held in its one hand. The tantalizing smell
of the bread made Hlakanyana‘s mouth water.
»What do you want? Go away or I will tear you up and eat you, too«, the
monster hissed. The wind of its breath sounded like whistling in the grass.
»I am going. Why should you eat me? I have done you no wrong«,
Hlakanyana answered. He walked on along the path. He came to some
bushes and hid behind them to watch the monster. The monster stopped
eating and soon it lay down on its side to sleep.
Hlakanyana waited a while. Then he crept back, shishishi. The monster
was fast asleep, its snores blew in and out of the grass at the side
of its head. Hlakanyana could see the bulging bag beside the
monster.
»There must be another loaf of steamed bread in the
bag«, he thought. He crept closer, his knees knocking together. Without making a sound
Hlakanyana opened the bag, put his
hand in, and took out a loaf of bread
even larger than the one the monster had eaten.
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Genau in diesem Augenblick begann der Vogel im Baum zu schreien:
»Wach auf! Wach auf! Die Diebe stehlen Dir Dein Brot!«

Just then the bird in the tree began to cry out: »Wake up! Wake up! The
thieves are stealing your bread!«

Das Ungeheuer wachte auf und sah Hlakanyana mit dem Laib Brot davonlaufen. Im Nu sprang es hoch und nahm die Verfolgung auf.

The monster woke up and saw Hlakanyana running away with the loaf
of bread. At once it jumped to its one foot and began to chase him.

»Halt! Ich verseng‘ dir das Haar! Ich röste Dich am Spieß!«, brüllte es.

»Stop! I will singe your hair! l will roast you in a spit!« it shouted.

Auf einem langen Bein hüpfend, rannte es Hlakanyana hinterher. Selbst
einbeinig kam es flink voran! Hlakanyana rannte so schnell, dass er fast
über die eigenen Füße stolperte. Mit den Fersen trat er sich selbst gegen
das Hinterteil.

It came after Hlakanyana, hopping on one long leg. Even with only
one leg it moved quickly! Hlakanyana ran
so fast that he nearly fell over his own
feet. His heels were kicking against his
own buttocks.

Das Ungeheuer hatte Hlakanyana fast eingeholt. Schon streckte es die
Hand aus, um ihn zu packen. Ndi-ndi-ndi stampfte sein Fuß beim Hüpfen.

The monster gained on Hlakanyana. lt reached out a hand to snatch
him. Ndi-ndi-ndi the foot stomped
as it hopped.
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Da sah Hlakanyana unter Bäumen versteckt die Öffnung einer Schlangenhöhle. Mit seinem Brotlaib sprang er in das Loch hinein und krabbelte so
weit, bis er nicht mehr weiterkam. Nun saß er fest.

Under some trees, Hlakanyana saw the opening of a snake‘s hole. He dived
down the hole with the loaf of bread and crawled in until he could go no
further. There he was stuck.

Das Ungeheur hatte ein langes Bein und einen nicht weniger langen
Arm. Es schob seine Hand immer tiefer in das Loch hinein, tastete umher
und schließlich bekam es Hlakanyana am Knöchel zu packen.

The monster had a long leg, and its arm was just as long. lt thrust its
hand down the hole, deeper and deeper, groping around until at last it
caught Hlakanyana by the ankle.

»Ha, ha, ha! Zieh nur, Du hässlicher Kerl, Du hast eine Baumwurzel erwischt!«, rief Hlakanyana.

»Ha, ha, ha! Pull away, you ugly thing; you have caught hold of the root
of a tree!« Hlakanyana shouted.

Das Ungeheuer hörte ihn. Auf eine Baumwurzel wollte er seine Kraft
nicht verschwenden. Deshalb ließ es Hlakanyanas Bein los
und tastete mit der Hand weiter in der Schlangenhöhle umher. Da bekam es eine
starke Baumwurzel zu fassen.

The monster heard him.
lt did not mean to waste its strength pulling at
the root of a tree. So it
let go of Hlakanyana‘s

»Wa! We! Maye!«, brüllte
Hlakanyana. »Lass
mich los!«

leg and felt around with
its hand down in the snake‘s
hole. lt caught hold of a strong
tree root.

»Wa! We! Maye!« Hlakanyana screamed.
»Let me go!«
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Das Ungeheuer ließ nicht locker. Es zog und zog und zerrte mit aller Kraft
an der Baumwurzel. Der Schweiß troff ihm von der Spitze seines halben
Kinns.
»Ach, Vater! Ich werde entzwei gerissen!«, schrie Hlakanyana. »Hab Erbarmen mit mir – ich gebe Dir auch Dein Brot zurück!«
Das Ungeheuer zog noch lange an der Wurzel weiter, dann wurde es
müde und seine Finger konnten die Wurzel nicht mehr halten. Es gab den
Kampf auf und machte sich davon.
Da kam Hlakanyana aus der Schlangenhöhle gekrochen. Er setzte sich
auf einen Stein und aß zufrieden, bis er satt war. Als er sein Mahl beendet
hatte, schnitzte er sich aus einem Stück der Wurzel eine neue Flöte und
zog spielend weiter.

The monster held on. lt pulled and pulled. lt wrenched this way and that
on the root. The sweat fell in drops off the point of its half chin.
»Oh, my father! I am being torn apart!« Hlakanyana cried. »Have mercy
on me – I will give you back your bread!«
The monster went on pulling at
the root for a long time, until it
grew tired and its fingers could
no longer grip the root. lt gave
up the struggle and went away.
Then Hlakanyana came out
of the snake‘s hole. He sat on a
stone and ate until his stomach
was full. When he had finished, he
carved a new flute from a piece
of root, and he took his stick
and went on his way.
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ine Prinzessin namens Amata, die Tochter des Königs und der Königin
von den glücklichen Inseln, unternahm eines Tages eine Seefahrt. Es kam
ein furchtbarer Sturm auf, der sie ins offene Meer trieb. An den Klippen
einer großen Insel zerschellte das Schiff in viele Stücke und Amata landete
im Reich der Menschenfresser.

l était une fois une princesse nommée Aimée, la fille du roi et de la reine
de l’Île Heureuse, qui entreprit une excursion en mer. Une terrible tempête
l’a fit dériver dans le grand large sur les falaises d’une grande île où le navire se brisa en plusieurs morceaux et elle atterrit dans le royaume de l’ogre.

Diese waren von furchterregendem Aussehen. Sie hatten nur ein schielendes Auge, das mitten auf der Stirn saß, ein Maul so groß wie einen
Backofen, eine breite und flache Nase, lange Eselsohren, struppiges Haar
und einen Buckel.

cé au milieu du front, leurs bouches grandes comme des fours, leurs nez
larges et plats, leurs longues oreilles d‘âne, leurs cheveux hérissés, et leurs
bosses devant et derrière.

Quälerine, die Mutter des Menschenfressers Wüterich,
nahm die Prinzessin in ihr Haus auf und beschloss, da sie so schön war, sie als zukünftige Frau für ihren
Sohn aufzuziehen.

Ces ogres étaient d‘apparence terrifiante avec leur seul œil louche pla-

Tourmentine, la mère du tyran ogre Ravagio, prit la princesse dans sa
maison et, la trouvant si belle, elle décida de la donner en future épouse à
son fils.
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Der Gedanke an diese drohende Heirat machte die Prinzessin traurig und
als sie eines Tages so, in trübe Gedanken versunken, am Strand spazieren
ging, bemerkte sie plötzlich einen Jungen, den die Wellen ans Ufer ge-

L’idée de ce mariage imminent rendait la princesse terriblement triste. Un
jour, alors qu’elle se promenait le long de la plage, perdue dans ses sombres pensées, elle aperçut un garçon que les vagues avaient ramené à la

worfen hatten. Sie nahm sich des jungen Fremden an und fütterte ihn mit
Früchten.

terre. Elle prit le jeune étranger et le nourrit avec des fruits.

Der Schiffbrüchige war der Prinz Amatus, der gerade in das Land ihres
Vaters hatte fahren wollen. Um den jungen Prinzen vor dem Wüterich zu
retten, brachte Amata ihn in einem sicheren Schlupfwinkel unter und kam
jeden Tag, um ihm Nahrung zu bringen. Eines Tages trat sie sich einen
Dorn in den Fuß und konnte die Höhle, in der sie mit den Menschenfressern hauste, nicht verlassen.
Der Prinz, den ihr Fernbleiben ängstigte, suchte sie und gelangte zu den
Menschenfressern. Der Wüterich wollte sich sogleich auf ihn stürzen und
ihn verschlingen, aber die Prinzessin bat, den jungen Mann als Festbraten
zu ihrem Hochzeitstag aufzusparen.
Dies leuchtete dem Menschenfresser ein und der Prinz erhielt eine

Le batelier était le prince Aimé, qui venait de rentrer du pays que son
père gouvernait. Pour sauver le jeune prince du tyran Ravagio, Aimée
l‘emmena dans une cachette secrète et vint tous les jours pour lui apporter de la nourriture. Un jour, elle eut une épine au pied et ne pût ressortir
de la grotte où elle vivant avec les ogres.
Le prince s’inquiétait de son absence et la cherchant, arriva chez les
ogres. Le tyran voulut l‘attaquer et le manger, mais la princesse lui demanda de conserver le jeune homme pour le servir en rôti le jour de son
mariage.
L‘ogre accepta et le prince reçu un délai de trois jours qu‘il passa
en captivité. Aimée réfléchit aux moyens possibles pour sauver son
prince bien aimé. Elle a remarqua une baguette d‘ivoire qu’utilisait

Gnadenfrist von drei Tagen, die er in Gefangenschaft verbringen musste.
Amata dachte lange darüber nach, wie sie ihren geliebten Prinzen retten

la magicienne Tourmentine pour sa sorcellerie. Elle décida de voler la baguette et donna rendez-vous au prince

könnte. Dabei fiel ihr der elfenbeinerne Zauberstab ein, dessen sich die
zauberkundige Quälerine bei ihren Hexereien bediente. Sie entwendete
also das Stäbchen und verabredete mit dem Prinzen heimlich die Flucht,
die in der Nacht vor ihrem Hochzeitstag stattfinden sollte.

en secret pour s’enfuir dans la nuit avant le jour
de son mariage.

35

36

37

Diese langersehnte Nacht kam endlich herbei. Die Prinzessin nahm Mehl
und knetete mit ihren Händen einen Kuchenteig, in den sie eine Bohne
steckte. Dann sagte sie mit dem Elfenbeinstab in der Hand:

Cette nuit si attendue arriva: la princesse prit de la farine et la pétrit de ses
mains pour faire un gâteau où elle mit une fève, puis elle récita en tenant
la baguette d‘ivoire:

»O Bohne, kleine Bohne, ich wünsche, dass Du redest, wenn nach mir

»Ô fève, petite fève, je souhaite, que tu parles s’il le faut, jusqu’à ce que

gefragt wird, so lange, bis Du gargekocht bist.«

tu sois cuite.«

Darauf legte sie den Teig unter die Asche im Ofen und trat zum Prinzen,
der sie mit Ungeduld erwartete. »Auf!« sagte sie zu ihm, »das Kamel ist im
Walde angebunden.«

Elle mit ce gâteau sous les cendres chaudes, et passa prendre le prince
qui l‘attendait impatiemment. »Partons!«, lui dit-elle, »Le chameau est attaché dans le bois.«

Der Mond leuchtete zu ihrer Fahrt, sie fanden das Kamel und machten
sich auf den ungewissen Weg.

Il faisait clair de lune, ils trouvèrent le chameau et prirent leur périlleux
voyage.

Quälerine hatte den Kopf voll Sorgen, sie drehte und wendete sich im
Bett herum und konnte nicht schlafen. Sie streckte die Arme nach der

Tourmentine était soucieuse, elle se tournait et se retournait dans son
lit sans parvenir à dormir. Elle tendit ses bras vers

Prinzessin auf ihrem Lager aus. Da sie dieselbe nicht spürte, rief sie mit
Donnerstimme: »Wo bist Du, Mädchen?«

le lit de la princesse, mais ne la trouvant pas, elle
hurla d‘une voix de tonnerre: »Où es-tu?«

»Hier, beim Herd,« antwortete die Bohne.

»Ici, à la cuisine«, répondit la fève

»Kommst Du bald schlafen?«

»Vas-tu bientôt te coucher?«

»Gleich«, sagte die Bohne, »schlaft nur, schlaft!«

»Tout à l’heure«, dit-elle, »dormez, dormez!«
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Quälerine fürchtete, ihren Wüterich aufzuwecken und machte keine weiteren Einwendungen. Schließlich wurde es hell und Quälerine rief wieder
nach der Prinzessin, aber die Bohne war gargekocht und antwortete nicht

Tourmentine, qui avait peur de réveiller son Ravagio ne parla plus. Quand
le jour fût clair, Tourmentine appela encore la princesse, mais la fève étant
cuit et ne répondit pas. Ce silence l‘inquiétait. Elle se leva rapidement,

mehr. Diese Stille beunruhigte sie. Sie erhob sich schnell, sah sich um, rief,
erschrak und suchte überall herum. Kein Prinz, keine Prinzessin und kein
Zauberstab waren zu sehen! Da schrie sie so laut, dass Wälder und Täler
widerhallten:

regarda autour d’elle, fut effrayé de ne pas la voir, hurla et continua de
chercher frénétiquement. Elle ne vit ni prince, ni princesse, ni baguette
magique! Elle s‘écria d‘une telle force, que les bois et les vallons en retentissaient:

»Wach auf, Du Fettwanst, wach auf! Wüterich, unser Menschenfleisch
ist davongelaufen!«

»Réveille-toi mon poupard, réveille-toi! Ravagio, notre chair a pris la
fuite!«

Wüterich öffnete sein Auge und sprang wie ein Löwe mitten in die Höhle.
Er schrie, brüllte, heulte und schäumte vor Wut.

Ravagio ouvrit son œil, sauta au milieu de la caverne comme un lion, il rugit, il beugla, il hurla, il écuma.
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»Marsch!« rief er. »Meine Siebenmeilenstiefel, meine Siebenmeilenstiefel,
dass ich unsere Ausreißer verfolge, sie sollen eine gute Mahlzeit abgeben.
Binnen kurzem werde ich meine Gurgel mit ihnen stopfen!«

»Allons!«, dit-il. »Donne-moi mes bottes de sept lieues, mes hottes de sept
lieues, que je poursuive nos fuyards; je n’en ferai qu’une gorgée avant qu’ils
n’aient le temps de dire ouf.«

Er legte seine Stiefel an, in denen ihn jeder Schritt um sieben Meilen
weiterbrachte.

Il mit ses bottes avec lesquelles une seule de ses jambes l‘avançait de
sept lieues.

Die beiden Flüchtlinge setzten indes ihren Weg fort, bezaubert von dem
Glück, allein beisammen zu sein. Bis die Prinzessin, die zuerst den schrecklichen Wüterich entdeckte, aufschrie:

Les deux évadés continuaient avec une pure joie d’être ensemble jusqu’à
la princesse vit Ravagio et cria:

»Prinz! Wir sind verloren! Sieh dieses entsetzliche Ungeheuer, das auf
uns wie eine Wetterwolke zukommt!«
»Was sollen wir tun?« fragte der Prinz. »Was soll aus uns nun werden?«
»Ich weiß keinen Rat. Wenn das Stäbchen uns nicht hilft«, sagte Amata,
»so müssen wir sterben.«
Dann setzte sie hinzu: »Ich wünsche, dass unser Kamel ein Teich werde,
der Prinz ein Boot und ich eine alte Schifferin, die es steuert!«
Sogleich waren der Teich, das Boot und die Schifferin da und der Wüterich kam ans Ufer:
»Hola, ho, alte Vettel,« rief er »habt Ihr nicht ein Kamel mit
einem jungen Mann und einem jungen Mädchen vorbeikommen sehen?«

»Prince! Nous sommes perdus! Voyez cet affreux monstre qui vient vers
nous comme un tonnerre!«
»Qu‘allons-nous faire?«, dit le prince. »Qu‘allons-nous devenir?«
»Je ne sais pas quoi faire. Si la baguette ne nous sauve pas«, ajouta Aimée, »Il faudra nous résoudre à mourir«
»Je souhaite«, pria-t-elle, »Que notre chameau devienne un étang, que
le prince soit un bateau, et moi une vieille batelière qui le conduirai.«
En un instant l‘étang, le bateau et la batelière se formèrent, et Ravagio,
qui arriva sur le bord cria:
»Holà, ho! Vieille mère éternelle, n‘avez-vous pas vu passer un chameau,
un jeune homme et une fille?«
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Die Schifferin, die sich in der Mitte des Sees hielt, setzte ihre Brille auf die
Nase, betrachtete den Wüterich und gab ihm ein Zeichen, dass sie über die
Wiese dort weitergegangen seien. Der Menschenfresser glaubte ihr und
wandte sich nach links.
Die Prinzessin wünschte nun ihre alte Gestalt wieder anzunehmen, sie
berührte dreimal mit dem Stab sich selbst, das Boot und den Teich und
wurde ebenso wie der Prinz wieder so schön und jung wie zuvor. Sie stiegen auf das Kamel und ritten nach rechts, um ihrem Todfeind nicht zu
begegnen.
Während sie so eilig vorwärtswanderten, um irgendjemanden zu finden, den sie nach dem Weg zu den glücklichen Inseln fragen könnten,
lebten sie von den Früchten des Feldes, tranken das Wasser der Quellen
und schliefen unter den Bäumen.
Nachdem der Wüterich über Berge, Wälder und Ebenen gelaufen war,
kehrte er in seine Höhle zurück, wo Quälerine ihn mit Ungeduld erwartete.
»Nun«, rief Quälerine ihm zu, »hast Du sie gefunden und gefressen,
diese Ausreißer, diese Diebe? Hast Du mir keinen Fuß und keine Hand
übriggelassen?«
»Ich glaube, sie sind davongeflogen«, versetzte Wüterich, »wie ein Wolf
bin ich überall umhergerannt, ohne sie zu treffen, niemanden habe ich
gesehen außer einer Alten in einem Boot auf einem Teich.«
»Und was hat sie Dir von ihnen gesagt?« erwiderte Quälerine ungeduldig. »Sie hätten sich nach links gewandt!« antwortete der Wüterich.

La batelière, qui se tenait au milieu de l‘étang, mit ses lunettes sur son nez,
et regardant Ravagio, elle lui fit signe qu‘elle les avait vus, et qu‘ils étaient
passés par la prairie. L‘ogre la crut et tourna à gauche.
La princesse souhaita reprendre sa forme naturelle, elle toucha de trois
coups de baguette magique son bras et en frappa le bateau et l’étang. Les
deux amants redevinrent ainsi beaux et jeunes. Le prince et la princesse
montèrent sur le chameau et tournèrent à droite pour ne pas rencontrer
leur ennemi mortel.
Pendant qu’ils avançaient diligemment, souhaitant trouver un inconnu
qui pourrait leur indiquer la voie de l‘île Heureuse, ils survivaient en mangeant des fruits de la campagne, buvant l’eau des fontaines et couchant
sous les arbres.
Après que Ravagio eut parcouru les monts, les forêts et les plaines, il
retourna à sa caverne, où Tourmentine l‘attendait impatiemment.
»Hé bien!«, lui cria Tourmentine, »les as-tu trouvés et mangés, ces fuyards, ces voleurs, ces chairs fraîches? Ne m‘en as-tu gardé ni pieds ni
pattes?«
»Je crois qu‘ils sont envolés«, répondit Ravagio, »J‘ai couru comme un
loup de tous côtés, sans les rencontrer. J‘ai seulement vu une vieille dans
un bateau sur un étang.«
»Qu’a-t-elle dit?«, répliqua l‘impatiente Tourmentine. »Qu‘ils avaient
tourné à gauche«, ajouta Ravagio.
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»Bei meinem Haupte«, sprach Quälerine. »Du bist schön veräppelt worden. Mir geht durch den Kopf, dass Du mit ihnen selber geredet hast. Ich
bin eine Närrin, Dir die Sorge für meine Rache anzuvertrauen, als ob ich zu
schwach wäre, selber mich zu rächen. Jetzt gehe ich! Ich lege die Schuhe
an und werde genauso schnell sein wie Du.«
Sie zog die Siebenmeilenstiefel an und eilte davon.
Der Prinz und die Prinzessin sahen Quälerine kommen. Sie war in
eine Schlangenhaut gekleidet, die in allen Farben schillerte und
auf der Schulter trug sie eine Keule aus Eisen von einem entsetzlichen Gewicht.
Sie schaute sich sorgfältig nach allen Seiten um und hätte die
beiden sicher bemerkt, wenn sie nicht gerade in die Tiefe eines
Waldes gegangen wären. »Wir können nicht vorwärts noch
rückwärts«, sagte Amata weinend, »dort kommt die grausame
Quälerine, deren Anblick mein Blut zu Eis erstarren lässt. Sie ist
klüger als der Wüterich. Wenn einer von uns beiden mit ihr redet,
wird sie uns erkennen und uns fressen.«
»Nun, kleines Stäbchen«, hub die Prinzessin an. »Tu Deine Pflicht! Ich
wünsche, dass das Kamel zu einer Kiste und mein teurer Prinz zu einem
schönen Orangenbaum werde, den ich, in eine Biene verwandelt, umschwirre.«

»Par mon chef«, dit-elle. »Ils t’ont dupé! Je suis certaine que c’était à eux
que tu parlais. J’ai été bien folle de te confier le soin de ma vengeance,
comme si j‘étais trop faible pour la prendre moi-même. Je veux me botter
à mon tour, et je n‘irai pas avec moins de diligence que toi.«
Elle mit les bottes de sept lieues et partit.
La princesse et le prince virent venir Tourmentine. Elle était vêtue d’une
peau de serpent, dont les couleurs bigarrées surprenaient; elle portait sur
son épaule une massue de fer qui paraissait extrêmement lourde.
Elle regardait soigneusement de tous côtés et elle aurait aperçu le prince
et la princesse s’ils n’étaient pas cachés au fond d’un bois. »Nous sommes
perdus«, dit Aimée en pleurant, »Voici la cruelle Tourmentine, dont l‘aspect
me glace le sang. Elle est plus adroite que Ravagio. Si l‘un de nous deux lui
parle, elle nous reconnaîtra et nous mangera.«
»Alors, petite baguette«, dit la princesse. »Fais ton devoir! Je souhaite
que le chameau soit une caisse en bois, que mon cher prince devienne un
bel oranger, et que métamorphosée en abeille, je vole autour de lui.«
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Sie klopfte wie gewöhnlich dreimal mit dem
Stäbchen auf jeden von ihnen und die Verwandlung vollzog sich auf der Stelle, ohne

Elle frappa à son ordinaire les trois coups sur
chacun d‘eux et le changement fut assez tôt
fait pour que Tourmentine ne s‘en aperçût pas.

dass Quälerine etwas davon merkte. Sie setzte sich ganz außer Atem unter den Orangenbaum und die Prinzessin Biene machte sich
ein Vergnügen daraus, sie an tausend Stellen
zu stechen.

Elle s‘assit à bout de souffle sous l’Oranger et
la princesse Abeille se donna un plaisir de la
piquer en mille endroits.

So hart ihre Haut auch war, sie fühlte doch
den Stachel, schrie laut auf und schlug wild
um sich. Endlich entfernte sich Quälerine
über und über blutend.
Die Prinzessin Biene hob das Elfenbeinstäbchen auf und verwandelte alle in ihre alte
Gestalt. Kaum war das Liebespaar am Ufer
angelangt, benutzte Amata zum letzten Mal
den Zauberstab und verwandelte das treue
Kamel in einen fliegenden Wagen. Gemeinsam begaben sie sich zu Amatens Eltern. Die
Königin und der König waren überglücklich,
die verlorene Tochter wiederzusehen.
Amata und Amatus konnten nach der langen, schweren Flucht endlich zusammen
glücklich sein.

Quelque dure que fût sa peau, elle sentit
la piqûre, elle se débattit violemment et cria.
Enfin, Tourmentine tout en sang s‘éloigna.
La princesse prit la baguette d‘ivoire et
retransforma tout le monde. Dès que les
amoureux arrivèrent à la berge, Aimée utilisa
la baguette magique pour la dernière fois et
transforma le fidèle chameau en un char volant. Ensemble ils volèrent jusqu’aux parents
d’Aimée. La reine et le roi étaient ravis de revoir leur fille perdue.
Après cette aventure, Aimée et Aimé vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants.
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inmal kam ein armer Geselle recht müde spätabends zu einem Wirtshaus und bat um ein Nachtlager. Da aber gerade der König Hochzeit
feierte, war schon alles voll und deswegen schickte der Wirt den Burschen
fort. Der ging dann zum nächsten Wirtshaus, doch auch hier war schon
alles belegt.
Da machte der Bursche ein recht betrübtes Gesicht und wollte traurig
fortgehen, als der Wirt sich erbarmte, und sich dem Gesellen zuwandte:
»Wenn Du Dich nicht fürchtest, könnte ich Dir schon ein Quartier geben.
Ich habe draußen vor der Stadt im Wald ein Schloss, aber es traut sich niemand, dort zu übernachten. Wenn Du Dich traust, so wirst Du dort alles
finden, was Du brauchst.«
Der arme Bursche war sehr froh, dass er endlich ruhen konnte. Als er
zum Schloss kam, waren alle Türen offen und er fand alles, was er brauchte.
Weil er nach seiner sehr langen Reise hungrig war, ging er in die Küche.
Dort fand er Brot, Gemüse und Käse. Er schürte ein Feuer an, setzte einen
Kessel auf und begann eine Suppe zu kochen, wobei er lustig mitsang.
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Auf einmal fing es im Schloss zu schreien an: »Ich falle, ich falle!« Der Geselle entgegnete: »Falle nur zu, nur nicht in meine Pfanne.« Da fiel ein Arm
und ein Fuß von der Decke herab. Der junge Mann sang und kochte unbeirrt weiter. Da schrie es wieder: »Ich falle, ich falle!« Und es kam wieder
ein Arm und ein Fuß herunter. Er sang und kochte weiter. Da schrie es zum
dritten Mal: »Ich falle, ich falle!« Nun aber sagte der Geselle: »Ich bin fertig,
sonst kommt noch der ganze Kerl und fällt mir doch in meinen Topf.«
Da fing es auch schon zu rumpeln an, es tat einen Plumps, der Körper
kam auch noch nach und auf einmal stand ein graues Männlein vor dem
Gesellen. Dieser fürchtete sich aber nicht, sondern lud den erschienenen
Geist freundlich zum Mitessen ein.
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Als die beiden fertig mit dem Essen waren, sagte das Männlein: »Weil Du
Dich nicht gefürchtet und mich zum Essen eingeladen hast, will ich Dich
belohnen, denn Du hast mich erlöst.« Das Gespenst führte den Burschen
durch alle Zimmer, eins war schöner als das andere. Zuletzt kamen sie in
ein Gewölbe, das stockfinster war. In der Mitte stand eine Truhe, darauf saß
ein schwarzer Pudel, der hatte feurige Augen. Das Männlein winkte mit der
Hand und der Hund verschwand. Daraufhin sprang der Deckel der Truhe
auf und lauter Gold und Silber stand nun offen.
Der Geselle durfte sich so viel nehmen, wie er tragen konnte. Er füllte
seine Tasche und sein Tüchlein. Dann war das Männlein auch schon verschwunden.
In diesem Moment klopfte es, der Wirt stand draußen vor der Tür und
war sehr froh den Burschen lebendig zu sehen.
»Du bist der erste, der sich nicht fürchtet, der nicht davonlief, sondern
freundlich dem Unbekannten gegenüberstand und ich gönne Dir Deinen
Schatz«, sprach er. Daraufhin verabschiedete sich der Geselle und machte
sich auf den Heimweg. Er lebte froh und zufrieden bis an sein Ende.
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