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Das Gesicht im Mond.

Ein Märchen der Nauruinsulaner.

Von

Antonie Brandeis.

Vor langen Zeiten, als die Welt anders war als sie jetzt ist, und die
Geister noch in Verkehr mit den Menschen traten, da war auf der lieb

lichen Insel Nauru ein junges Mädchen namens Ejiawanoko, die mit
 ihrer Grossmutter unter einem sehr hohen Baume lebte. Dieser Baum

hiess Inkumateri, und seine höchsten Zweige berührten den Himmel.
Seine Zweige waren herrlich grün und so dicht, dass die Sonnenstrahlen

sie niemals durchdringen konnten und sie auch gegen den Regen ein

gutes Dach bildeten.
Als die Grossmutter ihre Enkelin heranwachsen sah, dachte sie

daran, dass es Zeit sei einen Mann für sie zu suchen, aber sie wusste

nicht recht wie sie es machen sollte.

Sie sagte sich, dass die Schönheit ihrer Enkelin sie berechtigte einen
Gott zu ehelichen. Da sie es nicht mehr hinausschieben wollte nach

einem Mann Umschau zu halten, rief sie die Enkelin herbei und sprach
zu ihr: »Ejiawanoko,« sagte sie, »Du musst nun daran denken, Dich zu ver

heiraten, und da sind viele Männer, die um Deinetwillen durch Feuer und

Wasser gehen würden, aber ich habe schon für Dich gewählt und will
Dir jetzt meine Vorschriften geben. Morgen früh,« sagte sie, »bevor die
Sonne aufgeht, musst Du Dich vom Lager erheben und Dich für Deine
Reise vorbereiten. Salbe Deinen Körper mit wohlriechendem Öle, und be
kränze Kopf und Oberkörper mit schönen Blumen. Darauf ersteige den
Baum, unter welchem wir unser Heim haben. Du weisst, dass Stufen
am Stamm des Baumes bis zur Höhe reichen, obwohl noch niemand ge

wagt hat ihn zu ersteigen, denn es würde sicheren Tod dem bringen,
der dies unternehmen würde. Du aber kannst ohne Furcht gehen, denn
 die Zauberformel, welche ich über Dich sprechen werde, wird Dich vor

Unheil bewahren, und alles wird gut werden.«
Da antwortete Ejiawanoko: »Ich will hingehen, wohin Du es wünscht,

denn ich weiss, dass alles, was Du für mich tust, zu meinem Besten ist«.


