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Vorbemerkung
Das Tiermärchen »König Bob« von Theodor Volbehr ist zuerst im
Jahre 1908 als Prachtausgabe, illustriert von Paul Neuenborn, im
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Verlage von Georg Müller, München, erschienen. Durch das liebenswürdige Entgegenkommen des Verfassers und des Verlegers
ist es uns ermöglicht worden, das schöne Urwaldmärchen mit in die
Reihe unserer Blauen Bändchen zur Klassenlektüre für Volks- und
höhere Schulen aufnehmen zu können. Möchten recht viele jugendliche Leser Freude finden an den lebensvollen Bildern, die der
durch seine Forschungsreisen rühmlichst bekannte Künstler von
der Tierwelt Inner-Afrikas entwirft! – Die reicher illustrierte Prachtausgabe in Quartformat (Preis 3.50 M.) bleibt neben dieser billigen
Schulausgabe in dem bisherigen Verlage bestehen. Sie sei zu Geschenkzwecken bestens empfohlen.
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Die Flucht aus dem Negerdorf

Bob trottete in tiefen Gedanken von seinem Arbeitsplatz nach
Hause. Er hatte wieder einmal vergessen, daß der dicke Neger
Bumbo auf seinem Nacken saß. Und als eine Wegbiegung kam,
schlug er den Weg nach dem Urwalde ein.
Bumbo merkte es zuerst nicht; denn er war selig entschlummert
und schwankte auf dem festen Nacken Bobs hin und her wie ein
Betrunkener.
Aber als sich Bob langsam in eine schnellere Bewegung setzte
und schließlich gar anfing, mit langen Schritten zu laufen, da wachte Bumbo auf, blickte erstaunt um sich, und als er sah, daß die Häuser des Negerdorfs hinter ihm lagen, statt vor ihm zu liegen, da
reckte er sich wütend auf und stach Bob mit seinem Stacheleisen in
die dicke Haut.
Bob spürte nicht viel davon; aber er fuhr doch aus seinen Träumen auf, hob ein wenig den Rüssel und, als ein zweiter Stich folgte
und ein Platzregen von Schimpfworten ihm ans Ohr schlug, drehte
er sich langsam um und trabte gemächlich den schmalen Pfad zurück.
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An der Wegscheide blieb Bob einen Augenblick stehen, als besänne er sich, wohin er gehen solle; da fuhr wieder das Stacheleisen
auf seinen Rücken nieder. Ärgerlich schüttelte er den Kopf. Als
wenn er nicht selbst den Weg kennte! Aber es eilte ihm wahrhaftig
nicht, nach Hause zu kommen!
In ruhigem, gemessenem Schritt bog Bob in den Dorfweg ein.
Und wie sehr Bumbo auch stach und schlug und schimpfte, Bob
schritt mit dem ruhigen Anstand des Weisen ins Dorf, ging an den
niederen Bambushütten vorbei und stellte sich breit und sicher vor
den umzäunten Hof hin, den man für ihn gebaut hatte.
Bumbo rutschte von seinem hohen Sitz herunter, machte das Tor
auf und stieß Bob noch ein letztes Mal mit seinem Stachelstab in die
Seite.
Bob rollte den Rüssel langsam zusammen und streckte ihn dann
wieder straff aus. Keinen Laut ließ er hören, und stumm schritt er
über die Schwelle. In seinem Innern aber kochte die Wut.
Was brauchte ihn dieser schwarze Affe Tag für Tag und Stunde
für Stunde zu ärgern? Jetzt war es genug! Und wenn sich eine gute
Gelegenheit zeigte, dann sollte der dumme Kerl schon merken, wer
der Stärkere war!
Mit großen Schritten ging Bob in seinem Hofe auf und ab. Vom
Urwalde herüber drangen vereinzelte Schreie. Der Himmel verlor
seinen Glanz. Es wurde dämmrig unter den Bambusstäben seines
Nachtlagers.
Bob blieb stehen und horchte hinaus in die Ferne. Die Stimmen
des Urwaldes wurden immer lauter. Und in Bobs Herzen wuchs die
Sehnsucht. Die Nacht brach an, und still und weiß stieg am Himmel
der Mond empor. – Plötzlich hob ein toller Lärm an. Ein Klappern
und Stampfen drang vom Dorfplatz herein, und dazwischen quiekten die Töne eines scharfen Instruments. – Bobs Ohren wölbten sich
wie zwei aufgeblähte Segel. Er hob den Rüssel und öffnete das
Maul, als wollte er jeden Ton in sich hineinschlürfen. Dann rannte
er an die Umzäunung heran, reckte den Kopf, so hoch er konnte,
und lugte ins Freie.
Wahrhaftig! da fing es wieder an, das Freudenfest des Negerdorfes!
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Wie die schwarzen Leiber über den weißen Platz flogen und die
blassen Mondschatten um sie herumhuschten! Und die Weiber
mitten im Getümmel! Wie wunderlich die sangen und mit den Beinen stapften, daß die Fußringe klapperten! – Einmal hatte Bob solchem Feste schon zugesehen; aber damals war er zu dumm gewesen, die gute Stunde zu nutzen. Damals hatten sie gerade so da
draußen getanzt und gelärmt, und dann hatten sie den heißen
Palmwein getrunken, bis keiner mehr so recht auf den Beinen stehen konnte. Und dann war Bumbo zu ihm hereingetorkelt und
hatte mühsam das Tor verschlossen und war dann in der Ecke des
Hofes auf die Streu gefallen.
Diesmal wollte Bob nicht warten, bis das Tor wieder verriegelt
war. Nein, diesmal wollte er klüger sein! – Bob trat von der Umzäunung zurück und stellte sich vor das schwere Tor. Leise wiegte
er seinen schweren Leib hin und her. Er hatte seine kleinen Augen
geschlossen und tat, als wenn er schliefe; aber er hörte jeden Ton,
der von draußen zu ihm drang. – Und je lauter die Weiber sangen
und mit ihren Beinringen klapperten, und je stärker der Boden unter dem Aufstampfen der tanzenden Krieger zitterte, desto erregter
schlug Bobs Herz. Denn er wußte, jetzt konnte es nicht mehr lange
dauern, dann kam das große Trinkgelage, und dann kam der Augenblick, der ihm die Freiheit bringen konnte!
Jetzt brachen Musik und Tanz mit einem wilden Kriegsgeschrei
ab. Bob schritt an die Bambushecke heran und lugte hinüber. Der
Mond schien nicht mehr. Aber Bob sah bei dem Schein eines mächtigen Feuers die Neger im Kreise niederhocken. Und der Duft von
heißem Palmwein drang zu ihm. – Schnell ging Bob auf seinen Warteposten zurück. Durch die Nacht klang das Zusammenstoßen der
Trinkgefäße und das Schreien heiserer Stimmen. Und darein mischten sich die geheimnisvollen Rufe des Urwalds.
Bob stand unbeweglich und lauschte. Bisweilen fielen ihm die
Ohren lasch herunter, und eine große Müdigkeit kam über ihn; aber
dann hob er wieder die schweren Ohrendeckel und strich sich mit
dem Rüssel über die Vorderbeine, um sich wach zu halten. – Da
schreckte er auf. Er hatte ein Herumtasten an der Pforte gehört. Er
öffnete die Augen weit.
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Der Mond stand wieder am Himmel. In der Ferne verhallten
gröhlende Stimmen. Nun bewegte sich das Tor, – und Bobs Wärter
stand zwischen den Pfosten und sah mit blöden Augen zu Bob auf.
Aber schon sauste Bobs Rüssel durch die Luft und schlug klatschend gegen den nackten Rücken Bumbos und warf ihn der Länge
nach auf einen Grashaufen in der Ecke des Hofes.
Und dann sahen die letzten heimwärtsschwankenden Neger einen riesigen dunklen Koloß durch die Dorfstraße traben. Sie dachten, es wäre der böse Geist, und griffen nach den Zaubermuscheln
an ihren Halsketten.
Bob aber trabte durch die Maisfelder und dann weiter durch das
ganze breite Grasland. Und er lief, als gälte es sein Leben.
Zuerst auf breitgetretenen Negerpfaden. Dann wandte er sich
plötzlich vom Wege ab und brach querwaldein durch das dichte
Unterholz. Die dicken Stricke der Schlingpflanzen zerrissen vor der
Wucht seines Laufes wie mürbe Zwirnsfäden. Die Äste der Bäume
krachten und splitterten und ritzten ihm die dicke Haut. Er achtete
dessen nicht und stürzte vorwärts in wildem Jagen. – So ging es
meilenweit durch den nachtdunklen Wald. Bob hörte nur das Geräusch des eigenen Laufes und hin und wieder den scharfen Schrei
eines Raubtieres. Und es wurde ihm wohler und wohler ums Herz.
Endlich kam er an eine Waldlichtung.
Der Mond stand licht und groß über dem weiten Feld und spiegelte sich blinkend in den fließenden Wellen eines Flusses. Am
Rande des Wassers erhob sich kegelförmig ein hoher Ameisenhaufen. Und auf ihm stand der scheueste aller Vögel, der Schuhschnabel.
Bob war stehengeblieben und sah auf den einsamen Vogel. Der
blinzelte nur ein wenig mit den Augen; dann zog er den Hals tiefer
zwischen die Schultern, versteckte das eine Bein im Federwerk und
balancierte weiter auf dem langen Stelzbein. Er schlief.
Als Bob das sah, atmete er tief auf. Jetzt war er geborgen, wo der
Schuhschnabel stand und schlief, da gab es sicher weit und breit
keinen Neger.
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Schwerfällig ließ Bob sich zur Erde nieder, streckte den Rüssel
vor sich hin, schielte nach einmal zu dem schlafenden Vogel auf
dem Ameisenberg hinüber und schloß befriedigt die Augen.
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Guter Rat

Bob schlief tief in den Tag hinein. Bisweilen zuckte er im Traum
zusammen, aber immer wieder glätteten sich die Wogen der inneren Erregung. Er schlief, wie er noch nicht geschlafen hatte, seit er
den Negern in die Hände gefallen war. Da sprang über ihm in den
Baumkronen ein Halbaffe in einem gewaltigen Satz von einem Ast
zu einem andern. Der Stoß brach den dürren Ast und ließ ihn mit
seiner scharfen Bruchspitze auf den träumenden Bob herunterfallen.
Bob fuhr aus seinen Träumen auf, erhob sich, krümmte zornig den
Rüssel und stieß ein gewaltiges Geheul aus.
Aber als er keinen Bumbo neben sich sah und auch keine Menschenlast auf seinem Rücken fühlte, da ließ er den Rüssel sinken,
nickte befriedigt und schaute sich nach dem Schuhschnabel um, der
in der Nacht auf dem Ameisenberg gestanden hatte. Der aber war
verschwunden. Der Ameisenhaufen lag einsam und verlassen. Oder
nein, – da bewegte sich ja etwas hinter dem Haufen, und jetzt
schwankte sogar der ganze Kegel, und die Spitze stürzte in sich
zusammen. Was war denn das?
Bob ging vorsichtig näher. Da hob ein Erdferkel den spitzen Kopf
aus dem Hügel heraus; und als Bob immer näher herankam, sah er
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deutlich die lange klebrige Zunge des Ameisenfressers, und es war
ihm, als hörte er undeutliche Worte.
Bob blieb stehen und fragte freundlich: »Was sagst du?«
Das Erdferkel zog die Zunge ein und sagte: »Ach, ich wollte nur
bitten, daß du mir meinen Ameisenhaufen nicht entzweitrittst.«
»Wenn's weiter nichts ist, mit Vergnügen!« sagte Bob und ging
um den Hügel herum. Das Erdschwein grunzte zufrieden und
steckte wieder die lange Zunge in die tiefen Gänge des zerstörten
Ameisenhaufens und zog das krabbelnde Getier wieder und wieder
mit vielem Behagen in sich hinein.
Endlich schien sein Hunger gestillt. Es setzte sich auf die Hinterbeine, kratzte sich mit den Schauflern seiner Vorderpfoten ein paar
Ameisen vom borstigen Fell und sah mit seinen blanken Augen zu
Bob empor. Bob schwenkte seinen Rüssel leise hin und her und
freute sich des lang entbehrten Anblicks. Eigentlich hatte er die
Erdferkel nie leiden können; aber jetzt hätte er am liebsten das Tier
mit seinem Rüssel gestreichelt. Er nickte ihm freundlich zu und
sagte: »Na, hat's geschmeckt?«
Das Erdferkel antwortete: »Hm, geschmeckt? Eigentlich nicht so
recht. Denn wie ich im besten Zuge war, hub dein Gebrüll an. Und
das hat mich nicht schlecht erschreckt. Weißt du, so auf nüchternen
Magen! Das verschlägt einem ja den Appetit!«
Bob sagte: »O, das tut mir leid! Aber ich träumte so häßlich. Ich
träumte, der Bumbo stieße mich mit dem Stacheleisen.«
»Der Bumbo? wer ist der Bumbo? Und Stacheleisen? was ist
das?« – Das Erdferkel hob die langen, spitzen Ohren und streckte
den schmalen Kopf neugierig hinauf.
»Ja so,« sagte Bob, »das weißt du natürlich nicht. Du Glücklicher!
Der Bumbo, das ist der Neger, der mich zur Arbeit zwang und der
mich mit dem Stacheleisen stieß, wenn ich nicht tat, was er wollte.
Und ein Stacheleisen, das sieht so aus.« Bob trat auf einen dürren
Ast, brach mit dem Rüssel die kleinen Zweige rechts und links ab
und stieß mit dem spitzen Stab gegen des Erdferkels Schulterblatt.
»Au! Au! Na, ich danke!« sagte das Tier und sprang auf. Als Bob
aber den Ast fortwarf, setzte es sich wieder zu Bob und sagte: »Und
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weiter?« – »weiter? Ist das nicht genug? Ich bin dem Neger heute
nacht entlaufen. Und vorhin, da habe ich geträumt, daß der Bumbo
wieder auf mir sitze und mich stieße. Mußte ich da nicht zornig
aufschreien?«
»Freilich, das mußtest du. Aber, was willst du jetzt tun?«
»Jetzt will ich mich meiner Freiheit freuen! Hier ist's doch sicher,
nicht wahr?« – »O ja, einigermaßen schon! Und im schlimmsten
Falle versteckt man sich eben.« – »Verstecken? wie soll ich mich
verstecken?«
»Nun, das ist doch sehr einfach! Das machst du so!« Und das Erdferkel schlug mit seinen Schauflerklauen so wuchtig in das Erdreich, daß die zurückgeworfene Erde im Handumdrehen die Vorderbeine Bobs mit einem Wall umgab. Ehe Bob noch recht zur Besinnung gekommen war, war das Tier in den Tiefen des Ameisenhügels verschwunden. Da bückte sich Bob, stocherte vorsichtig mit
seinen Eckzähnen in dem Erdhaufen herum, und – als er die feste
Haut des Erdferkels fühlte, klopfte er leise dagegen.
Da kam die schmale Schnauze mit großer Geschwindigkeit wieder hervor, und das Erdferkel sagte ärgerlich: »Warum tust du mir
weh, wenn ich dir guten Rat erteile?«
»Guten Rat nennst du das? Mein Bester, sieh dir mal meine Füße
an! Ich habe leider keine Schaufeln wie du zum Graben. Und dann
sieh dir mal meine Größe an! Die geht in keinen Ameisenhaufen.
Nein, mein Freund, in die Erde kriechen kann ich nicht«
»Ja, dann weiß ich nicht! Denn wo in der Welt ist man sonst sicher als in der Erde?«
Bob sah sehr nachdenklich drein. Das Glücksgefühl, das ihn eben
noch ob seiner Freiheit erfüllt hatte, war wie weggeblasen, und es
war ihm, als höre er schon wieder das Schreien und Lärmen der
verfolgenden Neger.
Dann hub er wieder an: »Sag mal, glaubst du wirklich, daß ich
hier nicht ganz sicher bin?«
»Ja, ich weiß nicht recht, wenn du die Neger fürchtest – – Ich hab'
hier in der Gegend schon manchen Schwarzen gesehen.«
Bob fuhr zusammen. »Wahrhaftig? Ja, dann – -«
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Und er wandte sich, um wieder in den Wald zu traben. Aber er
blieb stehen, wohin in aller Welt sollte er sich wenden?, wo gab es
Sicherheit gegen die Verfolgung? Und vielleicht, wenn er wieder so
aufs Geratewohl in den Urwald hineinlief, kam er bei dem Negerdorf wieder heraus, aus dem er entflohen.
Ratlos blickte er umher. Da sagte das Erdferkel: »Du, frag doch
den Alten da! Der ist gescheiter als wir alle zusammen.«
»Wer denn?« Bob sah in die Runde. Da bemerkte er im seichten
Wasser am Ufer den Vogel, der sein Herz schon in der Nacht so tief
beruhigt hatte, den Schuhschnabel.
»Meinst du den dort?«
»Freilich, den mein' ich. Geh nur mal hin zu ihm. Klug ist er, und
er kennt mehr vom Urwald als wir andern.«
Bob schritt mit würdevollen Schritten auf den Schuhschnabel zu.
Der reckte sich bei Bobs Näherkommen ein wenig auf und schob
das zweite, heraufgezogene Bein vorsichtig ins Wasser.
In gemessener Entfernung blieb Bob stehen, neigte sich tief und
sagte: »Ich komme mit einer Bitte.«
Mit leisem Klappern öffnete der Vogel den breiten Schnabel und
sagte: »Sprich!«
Noch einmal verneigte sich Bob, und zögernd, denn er schämte
sich etwas, als Bittender vor einem Vogel zu stehen, sagte er: »O,
weiser Vogel! Ich bin den Negern entlaufen und dürste nach Freiheit. Wo aber werde ich sicher sein vor meinen schwarzen Peinigern?«
Der Schuhschnabel legte seinen Schnabel schwer auf den vorgedrückten Kropf und sah mit seinen scharfen, gelben Augen Bob
lange prüfend an. Endlich sagte er: »Es gibt eine Insel mitten im
Strom, zu der ist noch nie ein Neger gedrungen. Da wirst du in
Sicherheit sein.«
»Und wie finde ich den Weg zu dieser Insel?«
»Du folgst diesem Fluß bis dahin, wo er sich in einen breiteren
Strom ergießt; dann mußt du dem großen Strom folgen bis zu einem Wasserfall. Und wenn du den Wasserfall hinter dir hast, dann
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mußt du noch einen ganzen Tag weiterlaufen, bis du einen gewaltigen Felsen im Wasser siehst. Da spaltet sich der Strom in zwei Arme
und umfließt eine große, reiche Insel. Die ist so groß, daß du sie an
einem Tage nicht durchqueren kannst. Zu der Insel schwimme hinüber. Da bist du sicher.«
Bob verneigte sich tief und dankte aus vollem Herzen. Er wollte
sich wenden und sofort am Strom entlang seiner neuen Heimat
zulaufen, da klapperte der Schnabel noch einmal, und der Vogel
sagte: »Bob, wenn du weise bist, wirst du auf jener Insel dein Glück
machen!«
Bob blieb stehen und fragte: »Wie meinst du das, weiser Vogel?«
»Das kann ich dir heute nicht sagen, Bob; aber ich werde dich
einst aufsuchen und mich überzeugen, ob du weise gewesen bist.
Leb' wohl!«
In tiefen Gedanken schritt Bob zum Erdferkel zurück, bedankte
sich bei ihm für den guten Rat und erzählte, was der Schuhschnabel
ihm gesagt hatte.
»Siehst du wohl!« sagte das Erdferkel. »Ich wußte ja, daß er alles
weiß. Na, dann reise glücklich! Wir werden uns wohl kaum wiedersehen. Denn übers Wasser kann ich nicht, und – weißt du – ich geh
nicht gern tief in den Urwald, hier sind wir ja noch ziemlich am
Rande der Steppe.«
»Was?« sagte Bob, »am Rande der Steppe?! Um Gottes willen!
Dann können die Neger ja in der nächsten Nähe sein! – Leb wohl,
mein Junge! Ich habe wirklich keine Zeit mehr. Aber schönsten
Dank! Und wenn ich dir mal dienen kann – -«
Damit trabte Bob am Ufer des Flusses entlang, hinein in den dichten Urwald.
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