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Die Elfe im Maisfeld
(Zea mays)

Es war ein sehr sonniger Tag, aber das Kind stand Es war ein sehr sonniger Tag, aber das Kind stand 
etwas im Schatten.etwas im Schatten.
Seine Mutter sah ihn und bat ihn um einen Gefallen: Seine Mutter sah ihn und bat ihn um einen Gefallen: 
Fortunato, bitte, laufe in den Obstgarten und ernte Fortunato, bitte, laufe in den Obstgarten und ernte 
ein paar Ähren mit rötlichen Haaren für den Eintopf, ein paar Ähren mit rötlichen Haaren für den Eintopf, 
der auf dem Feuer sitzt.der auf dem Feuer sitzt.

Ah, sagte der Junge, gut, ich werde gehen, aber Ah, sagte der Junge, gut, ich werde gehen, aber 
ich muss einen kleinen Schemel mitnehmen, weil die ich muss einen kleinen Schemel mitnehmen, weil die 
Maispflanze sehr hoch ist.Maispflanze sehr hoch ist.

Als er am Obstgarten im Bereich des Maisfeldes Als er am Obstgarten im Bereich des Maisfeldes 
ankam, erstarrte er, als er eine Elfe sah, die ihn ankam, erstarrte er, als er eine Elfe sah, die ihn 
freundlich ansah und sagte:freundlich ansah und sagte:

Hallo, Fortunato. Ich habe auf dich gewartet. Ich Hallo, Fortunato. Ich habe auf dich gewartet. Ich 
wollte dir bei der Maisernte helfen und dir faszinierende wollte dir bei der Maisernte helfen und dir faszinierende 
Geschichten über diese mittelamerikanische Pflanze Geschichten über diese mittelamerikanische Pflanze 
erzählen, deren Hauptursprung Mexiko ist.erzählen, deren Hauptursprung Mexiko ist.

Fortunato war überrascht und fragte sie:Fortunato war überrascht und fragte sie:

-Wie heißt du? Woher kommst du?-Wie heißt du? Woher kommst du?

Es war einmal ein Bauernjunge namens Fortunato, Es war einmal ein Bauernjunge namens Fortunato, 
der gerne auf den Hügeln spielte und mit den Hunden der gerne auf den Hügeln spielte und mit den Hunden 
lief.lief.



Ich bin klein, aber ich habe einen Ich bin klein, aber ich habe einen 
Wollarm, der sich ausdehnt und sehr Wollarm, der sich ausdehnt und sehr 
lang ist. Während ich ernte, erzähle ich lang ist. Während ich ernte, erzähle ich 
dir etwas. Der Mais ist eine Pflanze dir etwas. Der Mais ist eine Pflanze 
von unterschiedlicher Höhe. Er kann von unterschiedlicher Höhe. Er kann 
klein sein, oder er kann sehr groß sein, klein sein, oder er kann sehr groß sein, 
und wenn man ihn misst, kann er von 60 und wenn man ihn misst, kann er von 60 
Zentimetern bis zu 2 oder 3 Metern Zentimetern bis zu 2 oder 3 Metern 
hoch sein.hoch sein.

Hab keine Angst, Fortunato. Ich bin die Elfe aus dem Hab keine Angst, Fortunato. Ich bin die Elfe aus dem 
Kornfeld. Ich bin überall und zu jeder Zeit. Ich reise Kornfeld. Ich bin überall und zu jeder Zeit. Ich reise 
gerne und lehre meine Freunde, wie wichtig Mais ist.gerne und lehre meine Freunde, wie wichtig Mais ist.

Nun, kannst du mir bei der Ernte helfen? Denn Nun, kannst du mir bei der Ernte helfen? Denn 
diese Pflanze ist sehr groß und ich komme nicht diese Pflanze ist sehr groß und ich komme nicht 
an sie heran.an sie heran.



Frau Elfe, ich bin auch ein Freund dieser Pflanze, ich Frau Elfe, ich bin auch ein Freund dieser Pflanze, ich 
habe meiner Mutter beim Säen geholfen, und wir haben habe meiner Mutter beim Säen geholfen, und wir haben 
diesen besonderen Platz dafür ausgesucht. Wir säen diesen besonderen Platz dafür ausgesucht. Wir säen 
den Mais in Reihen, ich weiß auch viel über diese Pflanze den Mais in Reihen, ich weiß auch viel über diese Pflanze 
und die Böden. Böden müssen reich an Nährstoffen und und die Böden. Böden müssen reich an Nährstoffen und 
organischen Stoffen sind, und damit die Pflanzen gut organischen Stoffen sind, und damit die Pflanzen gut 
wachsen, müssen zuerst die abgestorbenen Pflanzen wachsen, müssen zuerst die abgestorbenen Pflanzen 
entfernt werden und anschließend wird Kompost oder entfernt werden und anschließend wird Kompost oder 
auch noch besser Wurmkompost hinzugefügt und auch noch besser Wurmkompost hinzugefügt und 
eingearbeitet.eingearbeitet.

Jede Maispflanze gibt Jede Maispflanze gibt 
uns eine Ähre, aber uns eine Ähre, aber 
manche Pflanzen können manche Pflanzen können 
sogar zwei Ähren bilden. sogar zwei Ähren bilden. 
Das sind die Früchte, Das sind die Früchte, 
die wir verzehren. die wir verzehren. 
Wenn die Körner zart Wenn die Körner zart 
und schmackhaft sind, und schmackhaft sind, 

nennen wir sie “Mais”.nennen wir sie “Mais”.
Sag mir, Fortunato, hast du diese Pflanzen gesät?Sag mir, Fortunato, hast du diese Pflanzen gesät?

Vor dem Mais haben wir hier Vor dem Mais haben wir hier 
Bohnen angebaut, da der Anbau Bohnen angebaut, da der Anbau 
von Bohnen einen Nährstoff im von Bohnen einen Nährstoff im 
Boden hinterläßt, den der Mais Boden hinterläßt, den der Mais 
nutzt; mein Onkel sagt, es ist Stickstoff.nutzt; mein Onkel sagt, es ist Stickstoff.
Um den Mais zu pflanzen, haben wir anschließend den Um den Mais zu pflanzen, haben wir anschließend den 
Boden gelockert und dann darin einige nicht sehr tiefe Boden gelockert und dann darin einige nicht sehr tiefe 
kleine Löcher ausgehoben- in jedes setzten wir zwei kleine Löcher ausgehoben- in jedes setzten wir zwei 
Samen, denn wenn einer stirbt, bleibt der andere übrig. Samen, denn wenn einer stirbt, bleibt der andere übrig. 



Die Elfe bewegte ihren Kopf, als ob es eine Quelle Die Elfe bewegte ihren Kopf, als ob es eine Quelle 
wäre.wäre.
Fortunato fuhr mit seiner Geschichte fort: Sobald Fortunato fuhr mit seiner Geschichte fort: Sobald 
die Pflanzen herauskommen, wenn es zwei an jedem die Pflanzen herauskommen, wenn es zwei an jedem 
Platz gibt, wählen wir die schönste aus und nehmen Platz gibt, wählen wir die schönste aus und nehmen 
die andere heraus. Die stärkste soll an ihrem Platz die andere heraus. Die stärkste soll an ihrem Platz 
bleiben, sagt meine Mutter. Das ist so, damit die, die bleiben, sagt meine Mutter. Das ist so, damit die, die 
wir leben lassen, stark und mächtig wird.wir leben lassen, stark und mächtig wird.
Es gibt viele Arten von Mais Es gibt viele Arten von Mais 
und verschiedene Farben. Es und verschiedene Farben. Es 
gibt weiße, gelbe, lila, blaue und gibt weiße, gelbe, lila, blaue und 
verschiedene Farben in einer Ähre; verschiedene Farben in einer Ähre; 
manche sind süßer als andere, manche sind süßer als andere, 
aber alle sind sehr schmackhaft.aber alle sind sehr schmackhaft.
Je nachdem, welche Art von Mais wir säen, kann die Je nachdem, welche Art von Mais wir säen, kann die 
Zeit bis zur Ernte drei oder vier Monate betragen.Zeit bis zur Ernte drei oder vier Monate betragen.

Wir haben darauf geachtet, dass zwischen den beiden Wir haben darauf geachtet, dass zwischen den beiden 
Pflanzlöchern ein Abstand von 25 bis 30 cm liegt, Pflanzlöchern ein Abstand von 25 bis 30 cm liegt, 
als großer Fußabdruck zwischen ihnen. Verstehst du, als großer Fußabdruck zwischen ihnen. Verstehst du, 
Elfe?Elfe?

Auf meinem Grundstück säen wir, wenn die Hitze Auf meinem Grundstück säen wir, wenn die Hitze 
beginnt und wir Wasser für die Bewässerung haben, beginnt und wir Wasser für die Bewässerung haben, 
also meist vom Frühlingsanfang bis zum Sommer. also meist vom Frühlingsanfang bis zum Sommer. 
Meine Mutter sagt, dass es eine gute Idee ist, dass Meine Mutter sagt, dass es eine gute Idee ist, dass 



Die Elfe des Kornfeldes war überwältigt von diesem Die Elfe des Kornfeldes war überwältigt von diesem 
Wissen und sagte zu ihm:Wissen und sagte zu ihm:

Diese Pflanzen sind Diese Pflanzen sind 
gute Begleiter und gute Begleiter und 
helfen, einen gesunden helfen, einen gesunden 
Garten zu erhalten. Garten zu erhalten. 
Aber wir dürfen die Aber wir dürfen die 
Begleitpflanzen erst Begleitpflanzen erst 
dann pflanzen, wenn dann pflanzen, wenn 
die Maispflanzen zu die Maispflanzen zu 
wachsen beginnen; so wachsen beginnen; so 

können alle die Sonne und die Nährstoffe genießen können alle die Sonne und die Nährstoffe genießen 
Dazu müssen wir die Maisreihen in größeren Dazu müssen wir die Maisreihen in größeren 
Abständen anordnen, damit sie alle Sonnenlicht und Abständen anordnen, damit sie alle Sonnenlicht und 
Nahrung haben.Nahrung haben.

Fortunato, diese Weisheit, ich liebe so sehr Solvenz. Fortunato, diese Weisheit, ich liebe so sehr Solvenz. 
Als meinen Beitrag zu solchen Geschichten kann ich dir Als meinen Beitrag zu solchen Geschichten kann ich dir 
sagen, dass die ursprünglichen Städte Mesoamerikas sagen, dass die ursprünglichen Städte Mesoamerikas 
den Mais als heilige Speise erachteten, der zu Ehren den Mais als heilige Speise erachteten, der zu Ehren 
der Götter verzehrt wurde. Und schon damals wurde der Götter verzehrt wurde. Und schon damals wurde 
er in exquisiten Speisen genutzt, die auch heute noch er in exquisiten Speisen genutzt, die auch heute noch 
gekocht, gebraten, oder geröstet verzehrt werden, gekocht, gebraten, oder geröstet verzehrt werden, 
aber auch in Getränken, in Tortillas, Tamales und aber auch in Getränken, in Tortillas, Tamales und 
leckerem Brot Verwendung finden.leckerem Brot Verwendung finden.
In Mexiko, wo der Mais ursprünglich herkommt, bildet In Mexiko, wo der Mais ursprünglich herkommt, bildet 
er die Grundlage der nationalen Ernährung. Mit ihmer die Grundlage der nationalen Ernährung. Mit ihm

die Maispflanzen nicht alleine sind, also setzen wir die Maispflanzen nicht alleine sind, also setzen wir 
manchmal Kürbisse, Bohnen und Erbsen dazwischen, manchmal Kürbisse, Bohnen und Erbsen dazwischen, 
die sich mit dem Mais anfreunden und sich in seinen die sich mit dem Mais anfreunden und sich in seinen 
Stängeln verheddern.Stängeln verheddern.



In meiner Familie schätzen wir das Essen, das uns dieIn meiner Familie schätzen wir das Essen, das uns die  
“Pachamama”“Pachamama” oder Mutter Erde so großzügig gibt,  oder Mutter Erde so großzügig gibt, 
sagte das Kind. Manchmal schneiden wir den zarten sagte das Kind. Manchmal schneiden wir den zarten 
Mais nicht zum Essen, sondern belassen ihn in der Mais nicht zum Essen, sondern belassen ihn in der 
Maispflanze, bis seine Körner Wasser verlieren und Maispflanze, bis seine Körner Wasser verlieren und 
reifen, um Mehl für den menschlichen Verzehr zu machen reifen, um Mehl für den menschlichen Verzehr zu machen 
oder um seine Körner als Futter für die Nutztiere zu oder um seine Körner als Futter für die Nutztiere zu 
verwenden.verwenden.

In diesem Moment hörten sie die Mutter, die ihn rief: In diesem Moment hörten sie die Mutter, die ihn rief: 
Fortunato!Fortunato!
Das Kind sammelte den Mais ein. Und mit dem Ende der Das Kind sammelte den Mais ein. Und mit dem Ende der 
Geschichte verschwand die Elfe des Maisfeldes wieder.Geschichte verschwand die Elfe des Maisfeldes wieder.

Die Elfe des Kornfeldes beglückwünschte Fortunato mit Die Elfe des Kornfeldes beglückwünschte Fortunato mit 
Freude und Begeisterung. Und um weiter zu lernen, bat Freude und Begeisterung. Und um weiter zu lernen, bat 
sie ihn, von den exquisiten Gerichten zu erzählen, die sie ihn, von den exquisiten Gerichten zu erzählen, die 
seine Familie mit Mais zu kochen pflegt.seine Familie mit Mais zu kochen pflegt.

Bei mir zu Hause kocht meine Mutter köstliche Suppen, Bei mir zu Hause kocht meine Mutter köstliche Suppen, 
Eintöpfe, Tortillas und Tamales. Und was ich am meisten Eintöpfe, Tortillas und Tamales. Und was ich am meisten 
mag, ist der lila Mais “mag, ist der lila Mais “api api ”, den wir als Snack mit einer ”, den wir als Snack mit einer 
Eiertortilla und Ziegenkäse zu uns nehmen Eiertortilla und Ziegenkäse zu uns nehmen können.können.

kann man Tortillas für Tacos kann man Tortillas für Tacos 
machen; man kann Pozole, Gorditas, machen; man kann Pozole, Gorditas, 
Tamales, Quesadillas, Sopes, Tamales, Quesadillas, Sopes, 
Flautas, Chilaquiles, Pambazos, Flautas, Chilaquiles, Pambazos, 
Esquites usw. kochen, und es ist auch Esquites usw. kochen, und es ist auch 
möglich, “möglich, “PozolPozol”, ein vorspanisches ”, ein vorspanisches 
Getränk, oder “Getränk, oder “SakaSaka”, das heilige ”, das heilige 
Getränk der Maya-Kultur, zu Getränk der Maya-Kultur, zu 
machen.machen.
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