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Es waren einmal zwei Brüder, Heungbu und Nolbu, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Eines Tages rief der alte Vater
sie:
„Meine Söhne, meine Zeit ist gekommen. Mein letzter Wunsch
ist, dass ihr in Harmonie miteinander lebt und alles miteinander
teilt.“
Kaum war der Vater jedoch unter der Erde, kam der habgierige
Nolbu als der älteste Sohn in den Besitz von Haus, Hof und Ländereien. Anfangs duldete er Heungbu noch unter seinem Dach
und ließ ihn und seine Familie für sich schuften. Aber schon bald
keifte Nolbus Frau:
„Die Bälger deines Taugenichts-Bruders fressen uns noch die
Haare vom Kopf! Tu was!“
Da blieb Heungbu nichts anderes übrig, als seine wenige Habe zu
packen und mit seiner Familie davonzuziehen.
Niedergeschlagen wanderten sie von Ort zu Ort, bis sie schließlich eine windschiefe Hütte fanden, die sie notdürftig instand
setzten. Heungbu verdingte sich als Tagelöhner, seine Frau und
die Kinder sammelten Wildkräuter, Pilze und Beeren. Als jedoch
die Nächte länger und kälter wurden, war der Hunger immer häufiger zu Gast, so dass Heungbu den Anblick der leeren Kinderaugen nicht länger ertragen konnte und seinen Bruder um Hilfe bat:
„Bruder, hab doch wenigstens Mitleid mit den Kindern, wir sind
doch eine Familie!“
„Du sollst bekommen, was ein Bettler verdient“, meinte Nolbu
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scheinheilig, zog dann einen Stock hervor und hieb Heungbu über
den Rücken. Nolbus Frau kam aus der Küche gelaufen, um die
Worte ihres Mannes mit einem Schlag mit dem Reislöffel zu unterstreichen.
„Wollt ihr nicht noch mal zuschlagen, liebste Schwägerin?“, lachte Heungbu, pickte sich die Reiskörner von der Wange und steckte sie in den Mund.
Irgendwie überstand Heungbu mit seiner Familie den Winter. Und
als der Frühling kam, baute zu aller Freude ein Schwalbenpärchen
sein Nest unter dem Dach ihrer Hütte. Schon bald waren fünf
hungrige Schnäbelchen zu sehen. Eines Tages hörte Heungbu ein
Piepsen. Als er nachsah, entdeckte er eine Schlange, die er mit
seiner Harke erschlug. Das Schwalbennest war leer, nur am Boden rief ein Schwalbenkind klagend nach den Eltern. Behutsam
hob Heungbu es auf. Ein Bein war gebrochen. Heungbu schiente
es mit einem Stück Stoff und Faden. Die Kinder fingen fortan
fleißig Fliegen, mit denen sie ihren kleinen Schützling fütterten.
Bald lernte die Schwalbe fliegen und Heungbus ganze Familie
blickte ihr nach, als sie sich im Spätherbst auf den Weg nach Süden machte.
Im nächsten Frühjahr war die Freude groß, als die Schwalbe zurückkehrte. Eines Tages kreiste sie laut zwitschernd im Hof und
ließ ein Samenkorn vor Heungbus Füße fallen. Es war ein Dankesgeschenk der Schwalbenkönigin. Heungbu steckte den Kürbis-
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samen in die Erde. Und im Herbst warteten drei runde Kürbisse
auf die Ernte. Sie waren so dick, dass Heungbu sie mit der Säge
durchsägen musste. „Säge, säge, säge, säg – eins, zwei, drei: wir
kochen Kürbisbrei!“, lachten die Kinder und trauten dann ihren
Augen nicht: Heraus fielen Gold- und Silbermünzen, Juwelen und
Seide. Aus dem zweiten Kürbis – säge, säge, säge, säg – quoll
ein Sack Reis nach dem anderen und aus dem dritten marschierte
ein Trupp kleiner Zimmerleute. Im Nu verwandelten sie die morsche Hütte in ein stattliches Haus.
Jetzt hatten Hunger und Elend ein Ende!
Heungbus Reichtum sprach sich bald herum und auch Nolbu hörte davon. Er besuchte seinen Bruder, um der Sache auf den Grund
zu gehen. Heungbu und seine Frau empfingen ihn freundlich, bewirteten ihn aufs Beste und erzählten, wie sie mit Hilfe der dankbaren Schwalbe zu ihrem Glück gekommen waren. Nolbu hatte
genug gehört.
Im Frühling warf er Getreidekörner in den Hof. Schließlich kam
tatsächlich ein Schwalbenpaar und baute sein Nest unter Nolbus
Dach. Bald schlüpften die Jungen. Nur eine Schlange wollte sich
nicht blicken lassen. Da spielte Nolbu selbst Schlange, tötete vier
Schwälbchen und brach dem fünften das Bein, um es dann zu
schienen und die Schwalbe gesund zu pflegen.
Im nächsten Frühling ließ eine Schwalbe ein Samenkorn vor Nolbus Füße fallen. Aufgeregt steckte er es in den Boden. Und im
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Herbst hingen drei riesige Kürbisse an den Ranken.
Nolbu und seine Frau sägten – Ritze, ratze, ritze, ratze – mit
gierig glänzenden Augen den ersten Kürbis auf. Heraus sprangen
– 100 Bettler. Geschwind machten sie sich über alles Essbare in
Hof und Feldern her. Nolbu jammerte, gab aber nicht auf. Doch
aus dem zweiten Kürbis ergoss sich stinkende Jauche über die
beiden. Aber auch das war ihnen noch keine Lehre, auch der dritte Kürbis musste dran glauben – ritze, ratze, ritze, ratze. Heraus
sprangen 100 Tokkaebi-Kobolde mit ihren Keulen, die Nolbu und
seiner Frau, mit den besten Grüßen von der Schwalbenkönigin,
eine gehörige Tracht Prügel versetzten.
Just an dem Tag besuchte Heungbu seinen Bruder, um mit ihm
Frieden zu schließen. Wie erschrocken war er, als er die Verwüstung sah. Vorsichtig flößte Heungbu dem bewusstlosen Nolbu
etwas Wasser ein. Als Nolbu wieder zu sich kam, bat er:
„Bitte verzeih mit, Bruder. Ich habe Unrecht getan.“
„Scht! Kein Wort, lieber Bruder. Wir sind doch eine Familie.“
Von diesem Tag an waren Heungbu und Nolbu die besten aller
Brüder und lebten in Eintracht und Glück miteinander.
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