
25 THE TALE OF THE MEN WHO MADE A BET 
 
Two men betted in this way. The one said to his companion: "If thou passest one night in the midst of the 
sea, I shall give thee these my cattle. But if thou doest not do it, thou shalt give me thy cattle." And his 
companion said to him: "All right," and they agreed to this. But afterwards he who had said he would pass the 
night in the midst of the water was afraid he would die; and he did not wish to give up passing the night in 
the water in order not to pay what they had agreed upon. Thereupon he asked an old hag: "What seems 
[best] to thee that I shall do ? I have made such and such a bet." And the hag said to the man: "On the 
shore of the sea in which thou art to pass the night, one of thy relatives shall kindle a fire and he shall keep 
it burning all night without letting it burn low. And do thou look always into the flame of the fire; then thou 
wilt not die, but be warm all night." The man said: "Very well," and in the night for which they had betted, he 
went down into the sea. But his mother made a fire on the shore opposite him, and she kept it burning all the 
night long. And her son having his head above the water passed the night looking at the fire. And in order 
that he should not come out of the water, there were watchmen standing near him on the land all night. And 
when it grew morning, the man came out of the water living. And he said to him with whom he had made the 
bet: "Now then, give me thy cattle! I have been in the midst of the sea all night until the morning." But the 
other man answered: "I shall not give thee my cattle. Thou hast looked at the fire all night; for this reason 
thou hast come out of it safe." But he who had passed the night in the water said: "When did I warm myself 
at the fire? Its heat was too far from me to reach me. I have fulfilled our bet." The other "replied: "I shall 
not give thee [anything], because thou hast passed the night looking at the fire." And also the people around 
them said all of them: "That is true. After thou hast seen the fire he need not give thee [anything]." And 
even when they brought their cause before the judge, he said the same to them. So the man who had passed 
the night in the water went home sad. But afterwards he went to Abunawas, and saying: "Such happened to 
me," he told him all. Abunawas said to him: "Go on, for this thing I have a remedy for thee, thou shalt find it 
!" Now Abunawas sent a message into all the land of his tribe, saying: "On such and such a day I shall have a 
feast, I invite you to it." And on the day which he had named, he had cattle and goats killed and also rice 
boiled. And to the servants at table he said: "Without my giving orders to you, do not pass even a gland. And 
all that you have boiled hang up before the eyes of the people." Thereupon all the people gathered and 
seated themselves around the house of Abunawas. But Abunawas sat in his house, keeping silent. And the 
servants hung up the meats that were cooked in front of the people ; and the people were glad and said: 
"Abunawas has good meats prepared for us." But when it was dinner-time, they did not bring [it] near them. 
So all the people became hungry, but they waited saying: "Now, even now Abunawas will come out and have 
the meal given to us." When the day waned and all the people complained of hunger, they said to a friend of 
Abunawas, who was with them: "Go in for us to thy friend and tell him : 'They speak unto thee : 'What have 
we done unto thee? Why hast thou done this to us'?" The friend went in to him and spoke thus to him. And 
Abunawas answered and said to him: "Tell them: 'He speaks unto you: 'Are ye not satisfied by all these 
meats that ye have smelled while they were cooked and that are now hanging in front of you'?" The friend of 
Abunawas returned to his company and reported to them what Abunawas was telling them. And they all said: 
"How do people become satisfied by sight? And what they have not eaten, in what way does it reach than ?" 
Then Abunawas came out to them and said to them: "If ye know that men do not become satisfied by sight 
only, why have ye kept back  from the man who passed the night in the water the cattle of his bet, saying: 
'Thou hast seen the fire'?" And all the people said : "That is right. There is nobody that becomes satisfied 
by sight, nor warm;" and they had the cattle given to the man who had passed the night in the sea. 
Thereupon Abunawas had the meal given to them. And after they had eaten, they went each to his family. [In 
this way] Abunawas, by means of cleverness, made justice to be done to the man.  
 

 
 
 

[This is what] they say.   
 



25     DIE ERZÄHLUNG VON 2 MÄNNERN, DIE EINE WETTE ABSCHLOSSEN  

 
Zwei Männer hatten folgende Wette abgeschlossen: der eine sagte zu seinem Begleiter: „Wenn du eine Nacht in der 
Mitte vom Meer verbringst werde ich dir meine Vieh geben. Aber wenn du es nicht tust, so wirst du mir dein Vieh geben.“ 
Und sein Begleiter sagte zu ihm: „Gut!“ und sie einigten sich. Aber derjenige, der gesagt hatte, er würde eine Nacht in 
der Mitte vom Wasser verbringen wurde von der Angst gepackt, dass er sterben würde; aber er wollte nicht aufgeben, 
eine Nacht im Wasser zu verbringen, um nicht das zu bezahlen worüber sie sich geeignet hatten. Deshalb fragte er eine 
alte Hexe: „was scheint dir das Beste, was ich tun soll? Ich habe so und so Wette abgeschlossen. Die Hexe sprach zum 
Mann: „am Ufer des Meeres, wo du die Nacht verbringen sollst, soll einer deiner Verwandten ein Feuer entfachen und er 
soll es die ganze Nacht brennen lassen – und zwar soll es nicht schwach brennen. Und du sollst immer in die Flamme des 
Feuers schauen – dann wirst du nicht sterben; und du wirst die ganze Nacht nicht frieren“. Der Mann sagte: „Sehr gut“ 
und in der für die Wette abgemachten Nacht ging er hinunter zum Meer. Seine Mutter entfachte ihm gegenüber ein 
Feuer und liess es die ganze Nacht lang brennen. Ihr Sohn hielt seinen Kopf die ganze Nacht über dem Wasser und 
schaute ins Feuer.  
Damit er aber nicht aus dem Wasser steigen sollte, standen Wachleute des andern Wettenden die ganze Nacht nahe bei 
ihm. Am Morgen kam der Mann lebend aus dem Wasser. Und er sagte zu demjenigen, mit dem er die Wette abgeschlossen 
hatte: „Also gib mir dein Vieh! Ich habe die ganze Nacht bis zum Morgen mitten in der See ausgeharrt.“  
Aber der andere Mann antwortete: „Ich werde dir mein Vieh nicht geben. Du hast die ganze Nacht das Feuer angeschaut; 
aus diesem Grund bist du dem Wasser sicher entstiegen.“ Aber derjenige der die ganze Nacht das Feuer angeschaut 
hatte sagte: “Wann habe ich mich am Feuer erwärmt? Seine Hitze war viel zu weit von mir entfernt, um mich zu 
erreichen. Ich habe unsere Wette gewonnen.“ 
Der andere sagte “ Ich werde dir gar nichts geben, weil du die ganze Nacht das Feuer angeschaut hast.“ Und alle Leute in 
der Runde sagten dasselbe: „Das ist wahr. Nachdem du das Feuer geschaut hast braucht er dir gar nichts zu geben.“ 
Sogar als sie den Fall vor Gericht gebracht hatten sagte der Richter dasselbe. So ging der Mann, der die Nacht im 
Wasser verbracht hatte, traurig nach Hause. Aber später ging er zu Abunawas und sagte: „Dies ist mir geschehen,“ und 
erzählte ihm alles. Abunawas sagte zu ihm: “Gib nicht auf, denn für diese Sache habe ich eine Lösung für dich, du sollst 
sie finden!“ Abunawas sandte eine Botschaft ins ganze Land seines Stamms: „An diesem oder diesem Tag gebe ich ein 
Fest; ich lade euch dazu ein.“ 
An dem abgemachten Tag liess er Vieh und Ziegen töten und er kochte auch Reis. Dann sagte er zu den Dienern am Tisch: 
„Ohne meinen Befehl gebt ihr nicht einmal eine Drüse heraus! Und hängt alles was ihr gekocht habt vor den Augen der 
Leute auf.“ Darauf versammelten sich alle Leute und setzten sich um das Haus von Abunawas. Aber Abunawas sass still in 
seinem Haus. Und die Diener hängten das gekochte Fleisch vor den Leuten auf; die Leute waren froh und sagten: 
„Abunawas hat für uns gutes Fleisch vorbereitet.“ Aber zur Essenszeit brachten die Diener das Fleisch nicht zu ihnen. 
So wurden die Leute hungrig; aber sie warteten und sagten: „Jetzt wird auch Abunawas herauskommen und schauen, dass 
wir das Essen bekommen.“ Als der Tag verging und alle Leute über den Hunger klagten, sagten sie zu einem Freund von 
Abunawas, der bei ihnen war: „Gehe für uns hinein zu deinem Freund und sage ihm: ‚deine Gäste fragen: was haben wir dir 
getan? Warum hast du uns das angetan?‘ Der Freund ging hinein und richtete Abunawas aus, was die Leute gesagt hatten. 
Abunawas antwortete und sagte zu ihm: „Sage ihnen ‚er spricht zu euch‘ seid ihr nicht satt von all diesem Fleisch, das ihr 
gerochen habt während es gekocht wurde und das jetzt vor euch hängt“ Der Freund von Abunawas ging zurück zu seiner 
Gesellschaft und sagte ihnen was Abunawas ihnen ausrichten liess. Und sie sprachen alle: „Wie können Menschen vom 
Anschauen satt sein! Und wie kann sie erreichen, was sie nicht gegessen haben?“ Dann kam Abunawas heraus und sagte zu 
ihnen: „Wenn ihr wisst, dass die Männer nicht nur vom Anschauen satt sind, warum habt ihr dem Mann das Vieh seiner 
Wette vorenthalten, dem Mann, der die Nacht im Wasser verbracht hatte; ihr habt gesagt: ‚du hast das Feuer 
gesehen‘?“ Und alle Leute sagten: „das ist richtig. Es gibt niemanden der nur vom Anschauen satt oder warm wird“. Und 
sie schauten, dass das Vieh dem Mann gegeben wurde, der die Nacht im Meer verbracht hatte.  
Also gab ihnen auch Abunawas das Essen. Und nachdem sie gegessen hatten ging jeder zu seiner Familie. Auf diese Weise 
erreichte Abunawas durch seine Klugheit, dass dem Mann Gerechtigkeit wiederfuhr. 
 
           … so wird es erzählt …  
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