
 

 

9 Geschichte vom Löwen, von der Hyäne und vom Fuchs 
    übersetzt aus “Tigre Folk Talk” / Sophia Berger / 1 2016 

 

Der Löwe und die Hyäne waren zusammen unterwegs und da fand der Löwe einen Stier – und die 

Hyäne fand eine Kuh in schon fortgeschrittener Schwangerschaft. Sie stellten Stier und Kuh 

zusammen; die Hyäne hütete sie. Aber als die Zeit für die Kuh die zum Wurf gekommen war, sagte 

der Löwe zur Hyäne „bleib heute zu Hause; ich werde die beiden hüten.“ Die Hyäne wusste, dass 

ihre Kuh kurz vor dem Wurf stand, sie hatte aber Angst und blieb zu hause.  

Als der Löwe mit Kuh und Stier auf die Weide gegangen war, warf die Kuh der Hyäne ein Kuh-Kalb. 

Der Löwe, der das Kalb für sich behalten wollte, nahm die Placenta der Kuh und stopfte sie in den 

Anus vom Stier. Zudem liess er das Kalb auf der Weide vom Euter der Kuh saugen, so dass die 

Hyäne später das Kalb nicht beim Saugen sehen sollte. Als er am Abend nach Hause kam, sagte er 

zur Hyäne: „mein Stier hat ein Kuh-Kalb geboren und das hier ist seine Placenta.“ Die Hyäne sagte 

zu ihm „kann ein Stier ein Kuh-Kalb werfen wie eine Kuh?“ Der Löwe sagte zornig zu ihr „ja sicher 

kann er werfen!“ Und er wollte die Hyäne töten. Aber er hatte Angst vor ihr und setze sich 

weinend nieder. Am nächsten Morgen nahm der Löwe das Kalb und den Stier und die Kuh mit sich 

fort; die Hyäne blieb weinend zu Hause.  

Während sie weinte kam ein Fuchs zu ihr und fragte „was ist geschehen, dass du weinst, Hyäne?“ 

Sie sagte „meine Kuh hat ein Kuh-Kalb geboren und der Löwe sagte zu mir „mein Stier hat es 

geboren; deine Kuh hat es nicht geworfen“, und er hat es mir weggenommen. 

Der Fuchs sagte zu ihr „schweig still, weine nicht; morgen sage ich dem Löwen, er solle dir das Kalb 

zurückgeben.“ Am nächsten Tag, als die Hyäne und der Löwe zusammen waren, ging der Fuchs 

vorbei und trug einen Kessel aus Haut. Als sie ihn sahen, sagte der Löwe zu ihm „wo gehst du hin 

Camer, Sohn vom Fuchs?“ Der Fuchs antwortete „gestern Nacht warf mein Vater einen Knaben und 

ich gehe jetzt und bitte um die Milch von seinem Kindbett.“ 

Der Löwe frage ihn „bringt ein Mann ein Kind zur Welt wie eine Frau:“ Und Camer der Sohn vom 

Fuchs sagte „wenn ein Mann nicht wie eine Frau wirft, gib der Hyäne ihr Kalb:“ Der Löwe stürzte 

sich auf ihn um ihn zu töten, aber der Fuchs rannte geschwind weg zu einen bestimmten Platz. 

Jetzt versteckte sich der Löwe im Loch vom Fuchs, um ihn mit List zu töten. Dann, als es Abend 

wurde, kam der Fuchs zu seinem Loch. Aber er sah die Spuren vom Löwen beim Eingang zu seinem 

Loch und sagte zu sich selber „vielleicht ist der Löwe hier in meinem Loch versteckt“ und er sagte 

beim Eingang zu seinem Loch stehend „oh mein Haus – einen guten Abend für dich!“ Aber der Löwe 

verhielt sich still. Der Fuchs wiederholte „oh mein Haus, guten Abend für Dich. Vorher hattest Du 

mir immer geantwortet ‚möge dieser Abend gut sein‘. Das weiss ich”. Der Löwe dachte, dass sein 

Haus vorher zum Fuchs gesprochen hatte und sagte mit verstellter Stimme zum Fuchs „möge 

dieser Abend gut sein!“ Und der Fuchs sagte „mein Haus, mein Haus bist Du nicht! In Wahrheit  

bist du der Löwe!“ und er flüchtete vor ihm. Der Löwe versuchte ihn zu töten; aber weil er ihn nicht 

fand kehrte er zur Hyäne zurück und gab ihr das Kalb. Auf diese Weise erreichte der Fuchs durch 

List, dass der Löwe der Hyäne ihr Kalb gab. 
 

Und die Menschen haben ein Sprichwort „gib der Hyäne ihr Kalb – sagt der Fuchs.“ 
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