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Die Geschichten von Mogli, der bei den Wölfen aufwächst, und
seinen Freunden, dem Panther Baghira und dem Bären Balu,
zählen zu den bekanntesten der Literaturgeschichte. Aber erst
die Erzählungen von Rikki-Tikki-Tavi, Vixen und dem unglaub-
lichen Sumpfkrokodil vervollständigen diese ganze wunderbare
Welt Rudyard Kiplings. Bis heute beflügeln die Dschungelbücher
Phantasie und Sehnsucht der Leser, der (ganz) jungen und ju-
gendlichen, der erwachsenen.
Diese Ausgabe folgt, anders als bisherige Übersetzungen, der
von Kipling autorisierten »Outward Bound Edition«. In seiner
Übertragung hält Andreas Nohl dem reichen literarischen Stil
Kiplings, in dem sich Altsprachliches mit überraschenden Neu-
wendungen mischt, die Treue. So nah am Original, so modern
und betörend war Kiplings Dschungelbuch auf Deutsch noch
nie.

Rudyard Kipling wurde 1865 in Bombay geboren, seine Schulzeit
verbrachte er in England. Mit 17 kehrte er nach Lahore (im heu-
tigen Pakistan) zurück, arbeitete als Zeitungsredakteur und be-
gann Gedichte und Erzählungen zu schreiben. Als die Dschun-
gelbücher 1894/95 erschienen, war Kipling bereits einer der
berühmtesten Schriftsteller Englands. Henry James nannte ihn
»das größte Genie, das ich je gekannt habe«. 1907 wurde Kipling
als erster Brite mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Er
starb 1936 in London.

Andreas Nohl, geboren 1954 in Mülheim an der Ruhr, ist Schrift-
steller, Übersetzer, Herausgeber und Kritiker. Seine Überset-
zungen u. a. von Mark Twains Tom Sawyer & Huckleberry Finn
und Edgar Allan Poes Unheimlichen Geschichten wurden von
der Presse hochgelobt. Zuletzt erhielt er den Heinrich Maria
Ledig-Rowohlt-Preis.
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VORWORT

Ein Werk wie das vorliegende verdankt sich in weiten Teilen
dem Wohlwollen von Fachleuten, und der Herausgeber bliebe
der großzügigen Unterstützung, die er erfahren hat, nachge-
rade alles schuldig, wenn er seinem warm empfundenen Dank
nicht Ausdruck verliehe.

Sein Dank gilt zuvörderst dem gelehrten und vortrefflichen
Bahadur Schah, Lastenelefant Nr. 174 in indischen Diensten,
der zusammen mit seiner liebenswürdigen Schwester Pudmini
freundlicherweise die Geschichte »Toomai, der Elefantenjun-
ge« und zahlreiche weitere wichtige Informationen beigesteuert
hat, die in »Die Diener Ihrer Majestät« Eingang gefunden haben.
Moglis Abenteuer sind bei verschiedenen Gelegenheiten und
an unterschiedlichen Orten von mehreren Auskunftgebern ge-
sammelt worden, von denen die meisten streng anonym bleiben
möchten. Jedoch erlaubt sich der Autor nach so langer Zeit,
einem Hindugentleman alter Schule, einem hochgeschätzten
Bewohner der oberen Hänge des Jako für seine überzeugende,
wenngleich etwas sarkastische Einschätzung des Nationalcha-
rakters seiner Kaste – der Languren – zu danken. Ikki, ein
Gelehrter von grenzenlosen Kenntnissen und ebensolchem
Fleiß, Mitglied des unlängst aufgelösten Seoni-Rudels, der sich
als Künstler einen Ruf auf den meisten Jahrmärkten Südin-
diens erworben hat, wo der maulkorbbewehrte Tanz mit seinem
Herrn die Jungen, Schönen und Gebildeten aus vielen Dörfern
anzieht, hat überaus wertvolle Informationen zu Menschen,
Sitten und Gebräuchen beigetragen. Diese haben Eingang ge-
funden in die Geschichten »Tiger! Tiger!«, »Kaas Jagd« und
»Moglis Brüder«. Was die Grundzüge der Erzählung »Rikki-
Tikki-Tavi« angeht, so steht der Herausgeber hier in der Schuld
eines der führenden Herpetologen Nordindiens, eines furcht-
losen und unabhängigen Forschers, der infolge des Entschlus-
ses, das Wissen dem Leben vorzuziehen, kürzlich Letzteres ge-

Vorwort



8 VORWORT

opfert hat, weil er sich zu intensiv dem Studium unserer asia-
tischen Thanatophiden widmete. Ein glücklicher Zufall gestat-
tete es dem Herausgeber, bei einer Schiffsreise auf der Empress
of India einem Mitreisenden in einer Kleinigkeit behilflich zu
sein. Wie reich dieser geringe Dienst vergolten wurde, mögen
die Leser der »Weißen Robbe« selbst beurteilen.
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MOGLIS BRÜDER

Chil, der Schwarzmilan, bringt die Nacht heran,
Mang, die Fledermaus, lässt sie frei.

Und die Herden all sind in Pferch und Stall,
Denn bis morgen ist hier unser Reich.

Kraft und Tapferkeit haben ihre Zeit,
Pranke, Klaue, Reißzahn sind bereit.

Hört den Ruf im Wald! – Allen gute Jagd,
Die im Dschungel achten das Gesetz!

                                                 Nachtgesang im Dschungel

Um sieben Uhr an einem sehr warmen Abend in den Seoni-
Bergen erwachte Vater Wolf aus seiner Tagesruhe, kratzte sich,
gähnte und spreizte seine Pfoten, eine nach der anderen, um
das Schlafgefühl aus ihren Spitzen zu vertreiben. Mutter Wolf
lag da, die große graue Nase quer über das Knäuel ihrer vier
quiekenden Welpen gesenkt, und der Mond leuchtete in den
Eingang der Höhle, wo sie alle lebten. »Oachch!«, sagte Vater
Wolf, »es ist Zeit, wieder auf die Jagd zu gehen.« Und er wollte
gerade den Abhang hinunterspringen, als ein kleiner Schatten
mit buschigem Schwanz über die Schwelle trat und winselte:
»Viel Glück soll dir werden, o Herr der Wölfe, und viel Glück
und scharfe Zähne den edlen Kindern, auf dass sie nie die
Hungrigen in dieser Welt vergessen.«

Es war der Schakal – Tabaqui, der Schüssellecker –, und die
Wölfe Indiens verachten Tabaqui, weil er herumläuft und Un-
heil anrichtet, Tratsch erzählt und Lumpen und Lederreste von
den Müllhaufen der Dörfer frisst. Aber sie fürchten ihn auch,
weil Tabaqui leichter als sonst irgendwer im Dschungel toll
werden kann, und dann vergisst er, dass er je vor irgendwem
Angst hatte. Er rennt dann durch den Wald und beißt jeden,
der ihm in die Quere kommt. Selbst der Tiger nimmt Reißaus
und versteckt sich, wenn der kleine Tabaqui toll wird, denn
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16 MOGLIS BRÜDER

die Tollheit ist das Schmachvollste, das einem wilden Tier
widerfahren kann. Wir nennen es Tollwut oder Hydrophobie,
aber sie nennen es Dewanee – Wahnsinn – und machen sich
eilends davon.

»Dann komm eben herein und sieh dich um«, sagte Vater
Wolf, »aber hier gibt es kein Essen.«

»Für einen Wolf nicht«, sagte Tabaqui, »aber für jemand so
Geringes wie mich ist ein blanker Knochen ein Festmahl. Wer
sind wir, die Gidar-log [das Schakalvolk], dass wir heikel und
wählerisch sein sollten?« Er verzog sich geschwind in den
rückwärtigen Bereich der Höhle, wo er einen Hirschknochen
fand mit etwas Fleisch daran, und da ließ er sich nieder und
knackte vergnügt am Endstück.

»Besten Dank für das gute Essen«, sagte er und leckte sich
die Lefzen. »Wie schön sind doch die feinen Kinder! Wie groß
ihre Augen! Und dabei noch so jung! Wirklich, wirklich, ich
hätte wissen müssen, dass die Kinder von Königen Männer
sind, von Anfang an.«

Nun wusste Tabaqui so gut wie jeder andere, dass nichts so
schädlich ist, wie Kindern ins Gesicht Komplimente zu ma-
chen, und es freute ihn, dass Vater und Mutter Wolf sich sicht-
lich unwohl fühlten.

Tabaqui saß da und weidete sich an dem Unheil, das er an-
gerichtet hatte; dann sagte er voller Schadenfreude:

»Schir Khan, der Große, hat seine Jagdgründe verlegt. Er wird
im nächsten Mond in diesen Bergen jagen, hat er mir erzählt.«

Schir Khan war der Tiger, der zwanzig Meilen entfernt im
Gebiet des Waingungaflusses lebte.

»Dazu hat er kein Recht!«, begann Vater Wolf aufgebracht –
»Beim Gesetz des Dschungels, er hat kein Recht, sein Revier
ohne rechtzeitige Warnung zu verlegen. Er wird jedes Stück
Wild im Umkreis von zehn Meilen verjagen, und ich – ich muss
dieser Tage für zwei töten.«

16 Moglis Brüder
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17MOGLIS BRÜDER

»Seine Mutter hat ihn nicht umsonst Lungri [den Lahmen]
genannt«, sagte Mutter Wolf besonnen. »Er lahmt seit seiner
Geburt auf einer Pfote. Deshalb tötet er bloß Vieh. Jetzt sind die
Dorfbewohner am Waingunga zornig auf ihn, und er kommt
hierher, um unsere Dorfbewohner zu erzürnen. Sie werden den
Dschungel in Brand stecken, wenn er schon über alle Berge ist,
und wir und unsere Kinder müssen flüchten, wenn das Gras
brennt. Wir sind Schir Khan wirklich sehr dankbar!«

»Soll ich ihm euren Dank ausrichten?«, fragte Tabaqui.
»Hinaus!«, schnappte Vater Wolf. »Hinaus und geh mit deinem

Herrn jagen! Du hast genug Schaden angerichtet für eine Nacht.«
»Ich gehe«, sagte Tabaqui gelassen. »Man kann Schir Khan

unten im Dickicht hören. Ich hätte mir die Nachricht sparen
können.«

Vater Wolf lauschte, und unten im Tal, am kleinen Fluss, hör-
te er den harten, wütenden, fauchenden, jaulenden Singsang
eines Tigers, der nichts erbeutet hat und den es nicht stört,
wenn der gesamte Dschungel davon erfährt.

»Der Schwachkopf!«, sagte Vater Wolf. »Beginnt die nächt-
liche Arbeit mit so einem Lärm! Bildet er sich ein, unsere Hir-
sche seien wie seine fetten Waingunga-Ochsen?«

»Schsch! Weder Ochsen noch Hirsche jagt er heute Nacht«,
sagte Mutter Wolf. »Er jagt Menschen.« Das Jaulen hatte sich
in eine Art surrendes Schnurren verwandelt, das aus allen
Himmelsrichtungen zu kommen schien. Es war das Geräusch,
das Holzfäller und fahrendes Volk, die im Freien schlafen,
aufscheucht und manchmal genau ins Maul des Tigers treibt.

»Menschen!«, sagte Vater Wolf und bleckte seine weißen
Zähne. »Foachch! Gibt es nicht genügend Käfer und Frösche
in den Wasserlöchern, dass er Menschen fressen muss, und
noch dazu auf unserem Land?«

Das Dschungelgesetz, das nie etwas ohne Grund festlegt,
verbietet es allen Tieren, Menschen zu fressen, außer wenn sie
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18 MOGLIS BRÜDER

ihren Jungen das Töten beibringen, und dann müssen sie au-
ßerhalb der Jagdgründe ihres Rudels oder ihrer Sippe jagen.
Der eigentliche Grund dafür ist, dass das Töten von Menschen
früher oder später die Ankunft von weißen Männern auf Ele-
fanten zur Folge hat, mit Gewehren und Hunderten von brau-
nen Männern mit Gongs und Leuchtraketen und Fackeln. Dann
haben alle im Dschungel zu leiden. Die Tiere geben allerdings
als Grund dafür an, dass der Mensch das schwächste und wehr-
loseste aller Lebewesen ist und dass es deshalb unfair ist, ihn
anzutasten. Außerdem sagen sie – und das stimmt –, dass
Menschenfresser räudig werden und ihre Zähne verlieren.

Das Schnurren wurde lauter und endete mit einem »Aaarrrh!«
aus voller Kehle, als der Tiger sprang.

Dann ertönte ein Heulen – ein untigerisches Heulen –
von Schir Khan. »Daneben«, sagte Mutter Wolf. »Was ist ge-
schehen?«

Vater Wolf lief ein paar Schritte hinaus und hörte Schir
Khan wütend vor sich hin schimpfen und murren, während er
im Unterholz herumstolperte.

»Der Dummkopf war töricht genug, in das Lagerfeuer der
Holzfäller zu springen und hat sich die Tatzen verbrannt«,
schnaubte Vater Wolf. »Tabaqui ist bei ihm.«

»Etwas kommt den Berg herauf«, sagte Mutter Wolf und
zuckte mit einem Ohr. »Mach dich bereit.«

Die Büsche im Unterholz raschelten ein wenig, und Vater
Wolf duckte sich auf seine Hinterläufe, bereit zum Sprung.
Dann hättest du, wenn du dagewesen wärest, etwas höchst Er-
staunliches sehen können – der Wolf bremste mitten im
Sprung ab. Er machte einen Satz, ehe er gesehen hatte, was er
ansprang, und versuchte dann plötzlich innezuhalten. Am
Ende schoss er vier oder fünf Fuß senkrecht in die Höhe und
landete dann fast wieder auf dem Ausgangspunkt.

»Ein Mensch«, schnappte er. »Ein Menschenwelpe. Sieh nur!«

18 Moglis Brüder



19MOGLIS BRÜDER

Direkt vor ihm stand, an einen niedrigen Ast geklammert,
ein nacktes braunes Baby, das gerade erst laufen konnte – so
weich und mit so niedlichen Grübchen, wie nur je eines in der
Nacht eine Wolfshöhle aufgesucht hat. Es blickte Vater Wolf
ins Gesicht und lachte.

»Ist das ein Menschenwelpe?«, fragte Mutter Wolf. »Ich habe
noch nie einen gesehen. Bring ihn her.«

Wölfe sind gewohnt, ihre eigenen Welpen herumzutragen,
und können, wenn nötig, ein Ei ins Maul nehmen, ohne es zu
zerbrechen, und obwohl sich Vater Wolfs Fänge um den Rücken
des Kindes schlossen, machten seine Zähne nicht einmal einen
Kratzer in die Haut, als er es zwischen die Wolfswelpen legte.

»Wie klein! Wie nackt und – wie mutig!«, sagte Mutter Wolf
leise. Das Baby drängelte sich zwischen die kleinen Wölfe, um
an die warme Haut zu kommen. »Ahai! Er nimmt seine Mahl-
zeit mit den anderen. Das ist also ein Menschenwelpe. Na, hat
es je eine Wölfin gegeben, die sich rühmen konnte, einen
Menschenwelpen unter ihren Kindern zu haben?«

»Ich habe schon von so etwas gehört, aber nie in unserem
Rudel oder in meiner Zeit«, sagte Vater Wolf. »Er hat über-
haupt kein Fell, und ich könnte ihn mit einem Tritt erlegen.
Aber schau, er sieht sich um und hat keine Angst.«

Der Höhleneingang verdunkelte sich plötzlich, denn Schir
Khans großer Quadratschädel drängte sich mitsamt den Schul-
tern in den Eingang. Tabaqui hinter ihm quiekte: »Mein Herr,
mein Herr, da ist es hineingegangen.«

»Schir Khan erweist uns große Ehre«, sagte Vater Wolf, aber
seine Augen blitzten zornig. »Was braucht Schir Khan?«

»Meine Beute. Ein Menschenjunges ist hierher gekommen.
Seine Eltern sind davongelaufen. Gebt es her!«

Schir Khan war in das Lagerfeuer eines Holzfällers gesprun-
gen, wie Vater Wolf gesagt hatte, und der Schmerz in seinen
verbrannten Tatzen machte ihn rasend. Aber Vater Wolf wuss-
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te, dass der Höhleneingang für einen Tiger zu eng war. Selbst
dort, wo Schir Khan stand, waren seine Schultern und Vor-
derpfoten so eingezwängt wie bei einem Menschen, der ver-
sucht, in einem Fass zu kämpfen.

»Die Wölfe sind ein freies Volk«, sagte Vater Wolf. »Sie
empfangen Befehle vom Anführer des Rudels und nicht von
irgendwelchen gestreiften Viehmördern. Der Menschenwelpe
gehört uns – wir töten ihn selber, wenn wir das wollen.«

»Wenn ihr wollt und wenn ihr nicht wollt! Was ist das für
ein Geschwätz vom Wollen? Beim Bullen, den ich getötet habe,
muss ich hier stehen und in eurem Hundekobel die Beute wit-
tern, die mir zusteht? Ich bin es, Schir Khan, der spricht.«

Das Gebrüll des Tigers erfüllte die Höhle mit Donnerhall.
Mutter Wolf schüttelte die Welpen ab und sprang vor. Ihre
Augen, zwei grüne Monde, starrten in die funkelnden Augen
Schir Khans.

»Und ich bin es, Raksha [die Dämonin], die antwortet. Der
Menschenwelpe ist meiner, Lungri – meiner für mich! Er wird
nicht getötet. Er wird leben, um mit dem Rudel zu rennen
und mit dem Rudel zu jagen; und am Ende, pass auf, du Jäger
kleiner nackter Welpen – Froschesser – Fischjäger –, wird er
dich jagen! Jetzt verzieh dich, oder, bei dem Sambhur, den ich
getötet habe (denn ich esse kein verhungertes Vieh), du ver-
branntes Dschungeltier gehst lahmer noch zu deiner Mutter-
zurück als du in die Welt gekommen bist! Geh!«

Vater Wolf beobachtete sie voller Verwunderung. Er hatte
die Tage beinahe vergessen, da er Mutter Wolf in gerechtem
Kampf gegen fünf andere Wölfe gewonnen hatte, als sie im
Rudel mitlief und den Namen Dämonin nicht aus Schmeiche-
lei führte. Schir Khan hätte sich möglicherweise Vater Wolf
entgegengestellt, aber gegen Mutter Wolf konnte er sich nicht
behaupten, denn er wusste, dass sie bei seiner jetzigen Positi-
on im Vorteil war und bis auf den Tod kämpfen würde. Daher
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