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Moglis Brüder

Chil, der Weih, bringt die Nacht herein, 
Fledermaus Mang ließ sie frei –
Das Vieh, das steht in Hof und Scheun’, 
bis morgen sind wir dabei.
Dies ist die Stunde der stolzen Kraft, 
Von Klaue, Reißzahn und Kralle.
O, hört den Ruf! – Eine gute Jagd, 
das Dschungelgesetz gilt für alle!

Nachtgesang des Dschungels

Es war sieben Uhr an einem sehr warmen Abend in den Seoni-
Hügeln, als Vater Wolf aus seiner Tagesruhe erwachte, sich
kratzte, gähnte und eine Pfote nach der anderen reckte, um sich
den Schlaf aus den Gliedern zu schütteln. Mutter Wolf lag da und
hatte ihre große graue Schnauze über die vier durcheinanderpur-
zelnden, fiependen Jungen gestreckt. In die Höhle, in der sie alle
lebten, schien der Mond hinein. »Auuh!«, sagte Vater Wolf, »es
ist wieder Zeit für die Jagd«, und er wollte gerade den Hügel hin-
abspringen, als ein kleiner Schatten mit einem buschigen
Schwanz an die Höhle herantrat und winselte: »Ich wünsche Ih-
nen viel Glück, o Herr der Wölfe; und den hochwohlgeborenen
Kinderchen Glück und starke weiße Zähne, auf dass sie die
 Hung rigen in der Welt nicht vergessen.«

Es war ein Schakal, Tabaqui, der Tellerlecker. Die Wölfe In-
diens verachten Tabaqui, weil er umherläuft, Unheil stiftet und
Lügengeschichten erzählt und Lumpen und Lederfetzen von
den Müllhaufen der Dörfer frisst. Aber sie haben auch Angst
vor ihm, weil Tabaqui, mehr als jeder andere im Dschungel, da -
zu neigt, verrückt zu werden, und dann vergisst er einfach, dass
er jemals vor irgendwem Angst gehabt hat und rennt durch den
Wald und beißt jeden, der ihm in die Quere kommt. Selbst der
Tiger stürzt davon und versteckt sich, wenn der kleine Tabaqui
verrückt wird, denn der Wahnsinn ist das schändlichste, was
 einem wilden Tier widerfahren kann. Wir nennen es Tollwut,
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aber die Tiere nennen es diwani – den Wahnsinn – und rennen
weg.

»Komm herein und sieh dich um«, sagte Vater Wolf steif,
»aber hier gibt’s nichts zu fressen.«

»Für einen Wolf nicht«, sagte Tabaqui, »aber für so ein niedri-
ges Wesen wie mich ist schon ein trockener Knochen ein Fest-
schmaus. Wer sind wir, das Gidur-log, das Volk der Schakale,
denn, dass wir es uns erlauben könnten, wählerisch zu sein?« Er
huschte schnell tiefer in die Höhle, wo er einen Hirschknochen
fand, an dem noch Fleisch war, hockte sich hin und zerbiss ihn
fröhlich.

»Vielen Dank für dieses gute Mahl«, sagte er dann und leckte
sich die Lefzen. »Wie schön doch die hochwohlgeborenen Kin-
der sind! Was für große Augen sie haben! Und noch so jung! Ich
hätte wissen müssen, dass die Kinder von Königen schon von
Geburt an richtige Männer sind.«

Nun wusste Tabaqui ganz genau, dass es nichts Unheilvolleres
gibt, als Kinder in ihrem Beisein zu loben; und es bereitete ihm
großes Vergnügen, als er die peinlich berührten Mienen von
Mutter und Vater Wolf sah.

Tabaqui hockte stillvergnügt da und freute sich an dem Scha-
den, den er angerichtet hatte. Dann sagte er mit boshaftem
Unterton: »Schir Khan, der Große, hat sein Jagdrevier gewech-
selt. Er wird einen Monat lang auf diesen Hügeln jagen, hat er
mir gesagt.«

Schir Khan war der Tiger, der zwanzig Meilen entfernt in der
Nähe des Flusses Wainganga lebte.

»Dazu hat er kein Recht!«, erboste sich Vater Wolf. »Nach
dem Gesetz des Dschungels hat er nicht das Recht, sein Revier
ohne angemessene Vorwarnung zu wechseln. Er wird alles Wild
im Umkreis von zehn Meilen verscheuchen, und ich, ich muss
doch für zwei jagen.«

»Seine Mutter hat ihn nicht ohne Grund Lungri, den Lahmen,
genannt.« Mutter Wolf sprach ganz leise. »Er lahmt von Geburt
an auf einem Bein. Deshalb hat er nur Vieh getötet. Und weil die
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Dorfbewohner am Wainganga wütend auf ihn sind, kommt er
nun hierher und wird unsere Dörfler wütend machen. Sie wer-
den den Dschungel nach ihm durchkämmen, wenn er schon
längst wieder weg ist, und wir und die Kinder müssen fliehen,
wenn sie das Gras in Brand stecken. Wir sind Schir Khan sehr zu
Dank verpflichtet!«

»Soll ich ihm von eurer Dankbarkeit berichten?«, fragte Taba-
qui.

»Raus!«, fuhr ihn Vater Wolf an. »Raus, geh mit deinem Herrn
jagen. Für eine Nacht hast du schon genug Schaden angerichtet.«

»Ich geh ja schon«, sagte Tabaqui leise. »Ihr könnt Schir Khan
bereits unten im Gestrüpp hören. Ich hätte mir meine Worte
auch sparen können.«

Vater Wolf lauschte, und unten im Tal, das auf einen kleinen
Fluss zulief, hörte er den fauchenden, wütenden, knurrenden
Singsang eines winselnden Tigers, der nichts gefangen hat und
dem es egal ist, ob es der ganze Dschungel weiß.

»Dieser Dummkopf!«, sagte Vater Wolf. »Die Nachtarbeit
mit so einem Krach zu beginnen! Glaubt er vielleicht, dass unsere
Hirsche so fett sind wie Wainganga-Ochsen?«

»Schsch! Er jagt heute Nacht weder Ochse noch Hirsch«,
sagte Mutter Wolf. »Er jagt Mensch.« Das Gewinsel hatte sich zu
einer Art leisem Schnurren gewandelt, das aus allen Himmels-
richtungen gleichzeitig zu kommen schien. Das war das Ge-
räusch, das Holzfäller und Zigeuner, die im Freien schlafen, so
verwirrt und sie dazu verleitet, dem Tiger manchmal direkt in
den Rachen zu laufen.

»Mensch!«, sagte Vater Wolf und bleckte seine weißen Zähne.
»Pfui! Gibt es denn nicht genug Käfer und Frösche in den Was-
sertanks, dass er Mensch fressen muss, und das ausgerechnet in
unserem Revier?«

Das Gesetz des Dschungels, das nichts ohne Grund vor-
schreibt, verbietet es allen wilden Tieren, Mensch zu fressen, es
sei denn, sie töten ihn, um ihren Kindern beizubringen, wie man
tötet, und auch das nur außerhalb der Jagdgründe seiner Horde
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oder seines Stammes. Der wahre Grund dafür ist: Die Men-
schenjagd führt früher oder später dazu, dass bewaffnete weiße
Männer auf Elefanten und Hunderte brauner Männer mit
Gongs, Raketen und Fackeln kommen. Dann müssen alle im
Dschungel leiden. Die wilden Tiere nennen als Grund, dass der
Mensch das schwächste und wehrloseste aller Geschöpfe ist und
es unsportlich ist, ihn zu jagen. Und außerdem sagen sie – und es
stimmt –, dass Menschenfresser räudig werden und ihnen die
Zähne ausfallen.

Das Schnurren wurde lauter und endete beim Angriff des Ti-
gers in einem kehligen »Uuaarh!«

Und dann heulte Schir Khan – ganz untigerisch – auf. »Er hat
es nicht geschafft«, sagte Mutter Wolf. »Was ist los?« 

Vater Wolf lief ein paar Schritte hinaus und hörte, wie Schir
Khan mit wütendem Murmeln und Grummeln durchs Gestrüpp
stolperte.

»Diesem Dummkopf fällt nichts Besseres ein, als ein Lager-
feuer der Holzfäller anzuspringen. Er hat sich die Pfoten dabei
verbrannt.« Vater Wolf grunzte. »Tabaqui ist bei ihm.«

»Da kommt jemand den Hügel hinauf«, sagte Mutter Wolf
und spitzte ein Ohr. »Pass auf.«

Die Büsche raschelten im Dickicht ein wenig, und Vater Wolf
kauerte sich sprungbereit auf die Hinterbeine. Wer dabei hätte
zuschauen können, hätte die merkwürdigste Sache der Welt ge-
sehen: Er sprang los, bevor er sah, worauf er zusprang, und dann
versuchte er, mitten im Sprung innezuhalten. Das führte er so
aus, dass er einen, anderthalb Meter senkrecht in die Luft stieg
und fast genau dort landete, wo er den Boden verlassen hatte.
»Ein Mensch!«, schnappte er. »Ein Menschenjunges. Schau nur!«

Unmittelbar vor ihm tauchte ein nackter brauner Junge auf,
der gerade erst laufen konnte und sich an einem niedrighängen-
den Ast festhielt – ein Sonnenteilchen, so zart und mit Grübchen,
wie noch niemals zuvor eins bei Nacht zur Höhle eines Wolfes
vorgedrungen ist. Er sah Vater Wolf ins Gesicht und lachte ihn
an.
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»Ist das ein Menschenjunges?«, fragte Mutter Wolf. »Ich habe
noch nie eins gesehen. Bring es her.«

Ein Wolf, der es gewohnt ist, seine eigenen Jungen umher zu -
tragen, kann, wenn er muss, ein Ei ins Maul nehmen, ohne es zu
zerbrechen, und obwohl sich Vater Wolfs Kiefer um den Rücken
des Kindes schlossen, ritzten seine Zähne nicht mal dessen Haut,
als er es zwischen seine eigenen Jungen legte.

»So klein! So nackt und so mutig!«, sagte Mutter Wolf mit
sanfter Stimme. Der Junge schob sich zwischen die Jungen und
schmiegte sich eng an das warme Fell. »Ahai! Er nuckelt mit den
anderen. Das ist also ein Menschenjunges. Hat es eigentlich je-
mals eine Wölfin gegeben, die sich rühmen konnte, ein Men-
schenjunges unter ihren Kindern zu haben?«

»Ich habe schon mal davon gehört, aber das war nicht in unse-
rem Rudel und nicht zu meiner Zeit«, sagte Vater Wolf. »Es hat
überhaupt keine Haare, und ich könnte es mit einem Schlag mei-
ner Pfote töten. Aber sieh doch nur, es schaut auf und hat gar
keine Angst.«

Ein dunkler Schatten verfinsterte den vom Mondlicht be-
schienenen Höhleneingang, denn Schir Khan hatte seinen gro-
ßen kantigen Schädel und seine Schultern in den Eingang ge-
zwängt. Tabaqui, der hinter ihm stand, winselte: »Mein Herr,
mein Herr, hier ist es hineingelaufen!«

»Schir Khan erweist uns große Ehre«, sagte Vater Wolf. Seine
Augen aber blitzten äußerst böse. »Was wünscht Schir Khan?«

»Meine Beute. Ein Menschenjunges ist in dieser Richtung ver-
schwunden«, erwiderte Schir Khan. »Seine Eltern sind wegge-
laufen. Gib es mir.«

Schir Khan hatte ein Lagerfeuer von Holzfällern angesprun-
gen, wie Vater Wolf gesagt hatte, und er tobte wegen der Schmer-
zen in seinen verbrannten Pranken. Aber Vater Wolf wusste, dass
der Höhleneingang zu schmal für einen Tiger war. Schon dort,
wo er sich jetzt befand, waren Schir Khans Schultern und
Vorderpfoten eingezwängt, so als wäre er jemand, der in einem
Fass steckt und zu kämpfen versucht.
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»Die Wölfe sind ein freies Volk«, sagte Vater Wolf. »Sie neh-
men vom Oberhaupt ihres Rudels Befehle entgegen, aber nicht
von einem gestreiften Viehschlächter. Das Menschenjunge ge-
hört uns. Und wenn wir wollen, werden wir es töten.«

»Was ihr schon wollt! Was soll dieses Geschwätz von wegen
›wollen‹? Bei dem Stier, den ich getötet habe, muss ich jetzt hier
stehen und in deinem Hundeloch nach meinem gerechten Lohn
schnüffeln? Schir Khan ist es, der hier spricht!«

Das Gebrüll des Tigers erfüllte die Höhle wie ein Donner-
schlag. Mutter Wolf schüttelte die Jungen ab und sprang vor, und
mit ihren in der Dunkelheit wie zwei grüne Monde blitzenden
Augen stellte sie sich Schir Khans glühendem Blick.

»Und Rakscha, die Dämonin, ist es, die dir antwortet. Das
Menschenjunge gehört mir, Lungri, mir ganz allein! Es wird
nicht getötet. Es wird mit dem Rudel leben und im Rudel jagen;
und dann, merk es dir gut, du Jäger kleiner nackter Kinder, du
Froschfresser, du Fischfänger, wird es dich jagen! Und nun ver-
schwinde, sonst gehst du, bei dem Sambhur, den ich getötet habe,
ich fresse nämlich kein verhungertes Vieh, lahmer zu deiner Mut-
ter zurück, als du in diese Welt gekommen bist, du angesengte
Bestie des Dschungels! Verschwinde!«

Vater Wolf schaute verwundert. Er hatte schon fast die Zeit
vergessen, als er Mutter Wolf im fairen Kampf gegen fünf andere
Wölfe gewonnen hatte, als sie noch mit dem Rudel lief und man
sie nicht nur aus Schmeichelei die Dämonin genannt hatte. Schir
Khan hätte es vielleicht mit Vater Wolf aufnehmen können, aber
nicht mit Mutter Wolf, denn er wusste, dort, wo er steckte, lagen
alle Vorteile des Geländes auf ihrer Seite, und sie würde bis zum
Äußersten kämpfen.

Also zog er sich aus dem Höhleneingang zurück, und als er in
Sicherheit war, rief er: »Jeder Köter bellt auf seinem eigenen Hof!
Wir werden ja sehen, was das Rudel von der Aufzucht von Men-
schenjungen hält. Das Junge gehört mir, und am Ende wird es
mir doch unter die Zähne kommen, ihr Diebe mit den buschigen
Schwänzen!«
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Mutter Wolf warf sich keuchend zwischen ihre Jungen, und
Vater Wolf sprach ernst zu ihr: »Schir Khan hat in einem Punkt
recht. Wir müssen das Junge dem Rudel zeigen. Willst du es im-
mer noch behalten, Mutter?«

»Es behalten?« Sie schnappte nach Luft. »Es kam nackt hier-
her, mitten in der Nacht, es war allein und sehr hungrig; und
doch hatte es keine Angst! Schau doch, es hat schon eines meiner
Jungen beiseitegeschubst. Und dieser lahme Schlächter hätte es
getötet und wäre zum Wainganga verschwunden, während die
Dorfbewohner hier aus Rache alle unsere Verstecke bejagt hät-
ten! Es behalten? Natürlich behalte ich es. Bleib ruhig liegen,
kleiner Frosch, Mogli. Denn ich werde dich Mogli, Frosch, nen-
nen. Die Zeit wird kommen, wenn du Schir Khan jagen wirst,
wie er dich gejagt hat.«

Das Gesetz des Dschungels legt eindeutig fest, dass jeder Wolf
sich von seinem Rudel zurückziehen darf, wenn er eine Familie
gründet; doch wenn die Jungen groß genug sind, um laufen zu
können, muss er sie vor den Rudelrat bringen, der meist einmal
im Monat bei Vollmond abgehalten wird, damit die anderen
Wölfe sie identifizieren können. Nach dieser Begutachtung kön-
nen die Jungen herumtollen, wo sie wollen, und bis sie ihren ers-
ten Hirsch gejagt haben, gibt es keine Entschuldigung dafür, dass
ein ausgewachsener Wolf des Rudels eines der Jungen tötet. Die
Strafe dafür ist der Tod, wenn der Mörder dingfest gemacht wer-
den kann; und wenn man einen Augenblick darüber nachdenkt,
wird man feststellen, dass es so richtig ist.

Vater Wolf wartete damit, bis seine Jungen einigermaßen von
selbst laufen konnten, dann brachte er sie, Mogli und Mutter
Wolf in der Nacht des Rudeltreffens zum Ratsfelsen – eine Hü-
gelkuppe voller Steine und Felsbrocken, wo sich hundert Wölfe
verstecken konnten. Akela, der große, graue Einsame Wolf, der
dank seiner überlegenen Kraft und Gerissenheit das Rudel an-
führte, lag ausgestreckt auf seinem Felsen, und unter ihm lagen
vierzig oder mehr Wölfe, von den dachsfarbenen Veteranen, die
ganz allein einen Hirsch erlegen konnten, bis zu den jungen
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schwarzen Dreijährigen, die glaubten, sie könnten das. Der Ein-
same Wolf führte das Rudel nun schon seit einem Jahr. Er war in
seiner Jugend zweimal in eine Wolfsfalle getappt, und einmal war
er verprügelt und, für tot erachtet, liegen gelassen worden – er
kannte also die Verhaltensweisen und Gewohnheiten der Men-
schen. Auf dem Felsen wurde nicht viel gesprochen. Im Inneren
des Kreises, den ihre Mütter und Väter bildeten, purzelten die
Jungen übereinander, und ab und zu trat ein älterer Wolf zu ei-
nem der Jungen, betrachtete es sorgfältig und kehrte geräuschlos
an seinen Platz zurück. Manchmal schubste eine der Mütter ihr
Junges weit hinaus ins Mondlicht, um sicherzustellen, dass es
nicht übersehen worden war. Von seinem Felsen rief Akela: »Ihr
kennt das Gesetz! Ihr kennt das Gesetz! Seht sie euch genau an,
ihr Wölfe!«, und die besorgten Mütter nahmen den Ruf auf:
»Schaut! Schaut genau hin, ihr Wölfe!«

Endlich – und Mutter Wolf sträubten sich die Nackenhaare –
schob Vater Wolf »Mogli, den Frosch«, wie sie ihn nannten, in
die Mitte, wo dieser sich lachend hinsetzte und mit einigen Stein-
chen spielte, die im Mondlicht glitzerten.

Akela hob nicht ein einziges Mal seinen Kopf von den Pfoten,
sondern wiederholte immer nur gleichförmig den Ruf: »Seht sie
euch genau an!« Hinter den Felsen war gedämpftes Brüllen zu
hören – die Stimme Schir Khans, der rief: »Das Junge gehört mir.
Gebt es mir. Was hat das Freie Volk mit einem Menschenjungen
zu schaffen?« Akela spitzte nicht mal die Ohren. Er sagte nur:
»Seht sie euch genau an, ihr Wölfe! Was hat das Freie Volk mit
den Befehlen von jemand anderem als dem Freien Volk zu schaf-
fen? Schaut genau hin!«

Darauf erschallte ein vielstimmiges tiefes Knurren, und ein
junger Wolf im vierten Jahr schleuderte Akela Schir Khans Frage
entgegen: »Was hat das Freie Volk mit einem Menschenjungen zu
schaffen?« Nun fordert das Gesetz des Dschungels, dass mindes-
tens zwei Mitglieder des Rudels, außer Vater und Mutter, für das
Junge sprechen müssen, wenn es einen Streit darüber gibt, ob es
das Recht hat, vom Rudel aufgenommen zu werden.
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»Wer spricht für dieses Junge?«, fragte Akela. »Wer aus dem
Freien Volk spricht?« Niemand antwortete, und Mutter Wolf
machte sich auf ihren, wie sie wusste, letzten Kampf gefasst, falls
es zu einem Kampf kommen sollte.

Dann erhob sich das einzige andere Tier, das im Rudelrat ge-
duldet wird: Balu, der schläfrige braune Bär, derjenige, der den
Wolfsjungen das Gesetz des Dschungels beibringt; der alte Balu,
der kommen und gehen kann, wie es ihm gefällt, weil er nur
Nüsse, Wurzeln und Honig frisst. Balu setzte sich auf die
Hinterbeine und stieß einen Grunzer aus.

»Das Menschenjunge? Das Menschenjunge?«, brummte er.
»Ich spreche für das Menschenjunge. Ein Menschenjunges kann
keinen Schaden anrichten. Ich bin kein guter Redner, aber ich
sage die Wahrheit. Lasst es im Rudel leben, lasst es zu allen ande-
ren dazugehören. Ich werde es selbst unterrichten.«

»Wir brauchen noch einen Zweiten«, sagte Akela. »Balu hat
gesprochen, und er ist unser Lehrer für die Jungen. Wer spricht
noch für das Menschenjunge, außer Balu?«

Ein schwarzer Schatten fiel in den Kreis, es war Baghira, der
Schwarze Panther. Er war schwarz wie Tinte, aber bei entspre-
chendem Lichteinfall schimmerte die Zeichnung seines Panther-
fells wie Seidendamast. Alle kannten Baghira, und niemand wagte
es, seinen Pfad zu kreuzen; denn er war so gerissen wie Tabaqui, so
mutig wie ein wilder Büffel und so rücksichtslos wie ein verwun-
deter Elefant. Aber er hatte eine Stimme, die so sanft war wie wil-
der Honig, der vom Baum tropft, und ein Fell, weicher als Flaum.

»Akela, Freies Volk«, schnurrte er, »ich habe keine Stimme in
eurer Versammlung; aber das Gesetz des Dschungels sagt, wenn
es einen Zweifel hinsichtlich der Aufnahme eines Jungen gibt,
dann kann man das Leben dieses Jungen zu einem bestimmten
Preis erkaufen. Das Gesetz sagt nicht, wer diesen Preis zu zahlen
hat und wer nicht. Habe ich recht?«

»Gut! Gut!«, sagten die jungen Wölfe, die stets hungrig sind.
»Hört auf Baghira. Das Junge kann zu einem bestimmten Preis
gekauft werden. So lautet das Gesetz.« 
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