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b) Ba folosha mokgonyane godimo 
ga ntlo. 

Mot7~9 0 rata go beka, mme ba 
re : Ga re na ntlo, aga ntlo! 
Gomme a aga. Ge a fedice, 0 re: 
Ki fedice! Gomme ba U9ca sebaka 
gore: Be fedice, ba ka re folosha 
godimo ga ntlo! Bona ua re go 
sebaka: Re kwile, mme re sa b9ca 
beng ba gagwe! 1(i rnoka ba bol§.la 
ba 1'e: JJ£osadi wagago SIlO, 1'e gu 
file! Ki gQna go folosha godimo 
ga ntlo, mo re go tsebago. Gomme 
ga e Ie go dula godimo ga ntlo 
mo gagesh9 ga Mamauolo ga re go 
tsebe. Ga e le mokgalabye Thsolo 
o re: Ga ges/~9 ga Letswalo kgale 
ba be ba dira byalo; molcgonyane 
Ie makgatle ua be ba 1'e go feca 
ntlo, ba dula godimo ga yQna; y§.na 

. mosadi wa bona 0 tla a ba folosha. 
Ki moka ba ba file, 0 a beka. 
Gomme ki ca ka ga Letswalo ceo. 
Gobane mekgwa e ya ka dinaga. 
Gomme ga e Ie mon9 ga gesh9 ga 
Mama bolo, ga ba dule godimo ga 
ntlo, ba no bol§.la f§.la ka molomo, 
ba b9ca sebaka, gomme sebaka se 
b9ca babo mosetsana gore: Ba ga 
Mok§.te ba re: 1'e folosheng ntl9ng, 
mme 1'e folosheng ka mosadi! Byalo 
babo mosetsana ua bol§.la, mme ge 
ba dumelane, ba re: Ba 're1'esha, 
a 1'e ba feng mosadi wa bona! 
.1l![me ba 1'e go sebaka: Ba b9ce u 
t'e ba 1'e: 're Ie file mosadi wa lena 
sh9, le ka tioga le y§.na! 

Der Schwiegersohn wird vom 
Dach herabgeholt. 

Mitunter geschieht es, daJ3 man 
dem Freier, der nun seine Frau 
end1ich heimfiihren mochte, noch 
einen Auf trag gibt. Die Schwieger
eltern sagen ihm: vVir haben kein 
Haus; baue uns ein Haus! Dann 
baut er es. 1st er fertig, so spricht 
er: Ich bin fertig! Es wird dem 
Vermitt1er gemeldet: vVir sind 
fertig; nun konnen sie uns vom 
Hause herunter holon! Die Ange
horigen der Braut antworten dem 
Vermittler: Jawohl, aber wir 
mussen es erst dem Eigentumer 

'-' 

des Madchens ansagen! Die Eltern 
geben ihre Einwilligung mit den 
Worten: Da ist deine Frau; wir 
haben sie dir gegeben! Das ist 
"das vom Hause Herabh01en". so
weit wir es kennen. DaB der 
Brautigam dabei auf dem Dach 
des Hauses sitzt, ist bei uns, dem 
Mamab010stamm, unhckannt. J e
doch der alte Ts010 macht f01-
gende Angaben: In meiner Hei
mat, beim Letswalostamm (ein 
Nachbarstamm), war es in alter 
Zeit ublich; der Schwiegorsohn 
und sein Freund setzten sich nach 
Fertigstellung der Rutte oben auf 
das Dach, und ihre Frau (dio 
Braut) kam . und hiel3 sie herab
steigen. Damit hatten sie die Frau 
in Empfang genommen, und der 
Brautigam konnte ihre Heimfuh
rung in dio Wege 1eiten. Aber 

das ist nur beim Letswa10stamm Sitte. Denn die Gebrauche richten 
sich nach den verschiedenen Landern. Dagegen sitzen sie boi 

• 
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tla 1'e ge ba sepela, mo 'etsana 0 tla 

no fJ.ma mo a ratago; ge a tla 
tloga mo, ba tla 'ficha selo, byalo 

ka dipheta le masfJ.ka le ee dinpwe. 

Ba sepelfJ.la pele le morago gore 
dilo di ate. Gommp ba fihla nokeng, 

ba InO pepula. Ge ba jihla lesorC)ng 

la gabo lesogana, papago lesogana 
o a tla, gornme a tserna le1'u1no. 
Gomme mosetsana 0 a fJ.lna; ba 'ficha 

selo, a tSf.na. Ge ba tSfJ.na, basadi 

ba ba rno hlakanedieego ba leca 
mekgolokwanp, ba mmokabokisha. 

Gomme seferC)ng sa ka rlae 0 a 
fJ.lna, ba 'ficha selo. Ge ba jihla 

lapeng, go a cwa mokhf.kolo, a ba 

chfJ.la ka metsi a 1'e: 'J Chilwana a 
tsC)ku 0 a naiwa, chabfJ.la 'fitlC)ng /., 

A tSfJ.na, ba ala legogo ka ntlC)ng. 

A tSfJ.na, a no fJ.ma ka dinao. .J.lIrne 

ba .'ficha s'P,lo, a dula .go lQna YfJ.na 

le dip he legeei ea gagwe. Ge ba 
tsene, mosepelo wa bona 0 fedile. 

Le ga go le byalo masogana a tla 
a robala go tee le baset ana ba ba 

tlilego le mosadi. }~na a 1'obala 
ka t7~C)ko. 

Hofe (umhegter Hof, Wohnraum 
wahrend des Tages) aus; aber sie 
weigert sich, auf die Matte zu 
treten. Man schenkt ihr etwas, 
eine Ziege oder ein Rind. Nun 
geht sie bis zur Hoftlir; da bleibt 
sie stehen. Die Angehorigen des 
jungen Mannes schenken ihr etwas, 
und sie schreitet hinaus. Sie kommt 
bis zum Eingang des Dorftors 
und bleibt stehen. Man schenkt 
ihr abermals etwas, und sie geht 
durch das Tor und zum Dorf 
hinaus. Hier erheben die Frauen 
ihren Gesang: "Zogernd einher 
Schreitende, laB uns nach Hause 
gehen!" Die b1'autliche Schwioge1'
tochter weint. Wahrend sie nun 
dahinschreiten, bleibt das Madchen 
liberall steheo, wo es ihr beliebt; 
soIl sie weitergehen, so mlissen 
sie ihr ein Geschenk geben, wie 
Perlen, Armringe und anderes. So 
gehen sie bald rlickwarts, bald 
vorwarts, damit der Gaben viel 
werden mochten. Wenn sio an 
einen FluB kommen, wi1'd sie von 
jemand auf dem Rlicken hinlibel'

getragen. Sind sie endlich am Toreingang der Heimat des Brautigams 
angekommen, so kommt desRen Vater herbei und pflanzt eine Lanzo 
in dem Eingang auf. Die B1'aut bleibt stehen; man gibt ih1' ein Ge
schenk, und sle t1'itt ins Dorf ein. AIsbald fangen die ihr entgegon
kommenden Weiber an zu jodeln und geleiten sie langsam weiter. 
Am Hofeingang der Heimstatte bleibt sie stehen; man gibt ihr ein 
Geschenk, und sie t1'itt ein. Sind sie auf dem Hofe angekommen, 
so tritt eine alte Frau hervor, besprengt sie mit Wasser und spricht: 
"Verregnetes Schnupftabaksmablsteinchen, fllichte ins Haus!" Sie tritt 
ein; man breitet die Schlafmatte im Hause aus. Sie betritt dieselbe 
mit den FliI3en. Sie geben wieder ein Geschenk; da setzt sie sich 
auf die Matte, und ih1'e Begleite1'innen setzen sich zu ihr. Sind S18 
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im Hause, so ist der Marsch zu Ende. Indessen kommen der Brauti
gam und andere junge Manner und schlafen mit den die Braut be
gleitenden Madchen in einem Raum. Die Braut schlaft abseits. 

d) Go clu)lla bongweci. Ausschutten der Schwiegertochter-

Ba tlo hlwa macaci a mabedi schaft. 
goba a rnararo, basetsana ba ya 
kg9nyeng, gomme banna ba shala 
va hlaba pudi goba nku yo ba rego 
ki ya go tlQla makhura. Mancib9a 
go tla ba le monyanya wa bona, 
[lomme ba tla dya nama ya pudi 
.lja ka moswane. Bath9 ba motse 
ba pheph~la mme ba [eca mekgo
lokwane, ba bina, gomme ba tha
kgece. Y~na ngweci 0 tla bo~la gae, 
va ya gag abo mosetsana, ba re ba 
!Ja yo clu)lla bongweci. Gomme ba 
tla 1·wala hlQgo ya pudi yo, ba 
isha go mogolo wa mosetsana. Y~na 

!Je a e amogece, 0 tla e lefa ka 
selo; mohlom9ng 0 tla dira byalwa, 
[101'e mosetsana a gQme a ye bo
gadi, a 1·wele. Goba a ncha se 
sengwe, pudi g06a seo a lego nasQ. 
Gornme go b9a, a tla le diphele
geci. CQna go sasa di a tloga; le 
makgatle a tloga; ki gQna a bekilwe. 

Sie vorweilen zwei oder drei 
Tage; dio Madchen gehen nach 
Holz, und die Manner schlachten 
die Ziege oder das Schaf, von 
dem sie sagen, da.6 es geschlach
tet wird, damit sie Fett haben, 
die Haut einzureiben. Am Abend 
findet ihr Fest statt; sie essen 
das Ziegenfleisch vom V ormittag. 
Die Bewohner des Dorfes fuhren 

• 
Reigen auf und jodeln; sie tanzen 
und sind frohlich. Aber die Schwie
gertochter geht nach ihrer Heimat 
zuruck; die Freundinnen begleiten 
sie; man nennt das "die Schwie
gertochtersehaft ausschutten". Sie 
tragen den Kopf der Ziege und 
bringen ihn der alteren Schwester 
der jungen Frau. Hat diese 
den Ziegenkopf in Empfang ge
nommen, so zahlt sie daflir irgend 
etwas; vielleicht bereitet sie Bier, 
damit die junge Frau es mitnehme, 

wenn sie zu den Schwiegereltern zuruckkehrt. Vielleicht gibt sie 
auch etwas anderes, eine Ziege oder was sie hat. Kehrt sie zuruck, 
so kommt sie mit ihren Begleiterinnen. Diese gehen alsdann am 
Morgen in ihre Heimat zuruck, ebenso der Freund des Brautigams; 
denn die Braut ist nun heimgefiihrt. 

e) 1fokgwa 10a mosadi e mofsa. 

Gomme ge kgwedi e dula, a 
hlapa, 0 a tloga a ya gagabo. 0 
bone kywedi, a b9a a dula. Gomme 
ye a fetilwe ki dikgwedi ce nnf, 

Wie sich die junge Frau zu 
verhalten hat. 

Fangt del' neue Mond an, und 
die Menstruation tritt ein, so geht 
die junge Frau nach ihrer Heimat. 

• 
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ba mo isha gag abo ; ba mo hlakola, 
ba rno apesha pheta e t(lld, ba 
kgok§la mohloslw mo plteteng. 0 a 
dula gQna go fihlgla a belgga 
ngwa71a. 

1st die Menstruation vorliber, kehrt 
sie zu ihrem Manne zurlick. Hat 
sich vier Monate hindurch die 
Menstruation nicht mehr einge
stellt, so flihrt man die j unge 
Frau in ihre Heimat zurlick; man 

nimmt sic auf den Arm und tragt sie; man schmlickt sie mit grlinen 
Perlen; ferner bindet man ein Buchschen mit Medizinpulver daran. 
Die junge Frau bleibt in der elterlichen Behausung, bis sie das Kind 
geboren hat. 

f ) Ga e Ie monna a cea mosadi e 
mongwe. 

Monna le ygna 0 dim byalo ka 
lesogana. Ge a lata mosadi wa 
bobedi Ie ga e le wa bomro, 0 dim 
byalo ka lesogana. Dikgomo di 
cwa byalo ka ca lesogana. Gape 
le qe monna a na le basadi ba ba-

~ 

nnci, ka moka ba fetwa ki wa ga 
mal9me wa gagwe, le ge a ka cewa 
morago. Ea bangwe basadi le bona 
ba tseba gobane kgoshi e tla va ygna. 

'Venn ein Mann eine zweite 
Frau nimmt. 

Der Mann macht es wie der 
Jlingling. Wenn er sich eine 
zweite Frau sucht oder eine dritte', 

. so macht er e~ wie der Jungling. 
Er bezahlt R!nder genau so wie 
der Jlingling. Ferner wenn ein 
Mann viele Frauen hat, die V or
nehmste unter ihnen ist stets die 
'l'ochter des Onkels, selbst wen? 
sie spater heimgeflihrt worden ist. 
Die ubrigen Frauen wisscn · im 
V oraus, daB sie die Konigin unter 
ihnen sein wird. 

Inhalt. 
1. D a s V e rl () b n i s. 

a) .Lesogana le fiwa lerumo ki mal9me 
Der Jungling empfangt vom Onkel, dem Mutterbruder, 

die Lanze. 
b) Go khunglwa thokgola ga mmakgolo 

Die Verlobung beim Gro.l3onkel. 
Die Befestigung der Verlobung durch Zahlung von 

Rindern. 
c) Ge ngwana wa mal(J1ne e sa le e monyane 

¥/ enn die 'l'ochter des Onkels noch klein ist. 
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d) Ge ba lesa morwedi wa malc}1ne. 
Wenn die Tochter des Onkels aufgegeben wird. 

e) Ba nyaka mosadi 
Die Werbung. 

• 

f ) Lesogana a hlQka dikgama 
Wenn der junge Mann keine Rinder besitzt. 

g) Ge lesogana le ya bogweng 
Der junge Mann geht nach des Schwiegervaters Haus 

zum Besuch. 

II. Die H e ira t. 

a) Go kgop!}la mosadi . 
Die Bitte urn die Frau. 

b) Ba folaslw mokgonyane godimo ga ntla 
Der Schwiegersohn wird vom Dach herabgeholt. 

c) Ba bica mosadi e lego ngweci 
Die Schwiegertochter wird heimgefiihrt. 

d) Go chQlla bongweci . 
Ausschiitten der Schwiegertochterschaft. 

e) Makgwa wa mosadi e rnafsa . 
Wie sich die junge Frau zu verhalten hat. 

f) Ga e le monna a cea mosadi e mongwe . 
Wenn ein 'Mann eine zweite Frau nimmt. 
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Marchen und Erzahlungen der Eingeborenen 
in Nord-Transvaal'). 

Von Missionar C. Hoffmann, Kratzenstein, Transvaal. 

Sotho 
1. Nonwana .ya mohudu. 

Go be go na le mokhekolo; 
byale ana le chemo ya dihlare. 
Go na le sehlwl'e se sego{o se 

buduleng gagolo. Byale 
diphQo,!Qlo ca tla ca kgobokana 
ka moka, ca 't'omana ka go 
hlatlamana, ba re: Re rata 
go dya sehlare seo sa go bucwa 
kudu se se bang chemong! 
Illal'es(w ba re ki motlatladiane. 

Ca roma e ngwe go mokhelcolo 
gore: Nwa', hla't'e se 1'e a dya 
nwa'? Byale mokhekolo a't'e: 
Hla1'e se ki motlatladiane, le 
dye, le shie kala e kgolo ya 
moshate! 

Byalo e ngwe le e ngwe 
e a 'rongwa e gakwa ki se se 
bolecwego ki mokhekolo yo wa 
sehlare seo, ca fel§.la ka moka 
ga cQna, di gakwa ki taba ya 
mokhekolo yo. Byale ca roma 
khudu; e a kgokela seto' ntQlo 

sa gagwe,. a leca: 

Ba re: di be di kg9Pya 
Ga di be di b9ya! 
Go na I.e sekg9pi tseleng ! 

und Deutsch. 
1. Das Marchen von del' 

S childkrot e. 

Es war einmal eine alte Frau, die 
hatte einen Baumgarten. In demselben 
stand ein groI3er Baum, der sehr reif 
war. Nun versammelten sich aIle Tiere, 
sandten einandcr del' Reihe nach und 
sagten: "Wir mochten von dem Baum 
essen, dem sehr reifen, del' im Garten 
steht!" Dieser Baum hieI3 : Er-wird-gleich
kommen. Sie sandten ein anderes nach 
der alten Frau zu fragen: " Durfen wir von 
dem Baum essen?" Nun antwortete die 
alte Frau: "Dieser Baum ist ein Er-wird
gleich-kommen; ihr moget essen, aber 
seheuet den groI3on Ast der Hauptstadt!" 

Nun geschah es: daI3 jedem einzelnen, 
wer auch immer ausgesandt war, das, 
was die alte Frau gesagt hatte, aus dem 
Gedachtnis entschwand; bis zum letzten, 
allen entschwand aus dem Gedachtnis 
die Sache del' alten Frau. Nun sandten 
sie die Schildkrote; sie spannte ihr 
Setontolo (Musikinstrument, bestehend 
aus einer einzigen Saite, die auf einen 
Bogpn gespannt wird) und spielte: 
"Sie sagen: sie haben sich an einem 

Stein gestoI3en, 

1) Bei der weiten Entfernung des Verfassers vom Druekort hat er die Korrek
tur nieht selbst lesen konnen. :Mehrere Verbesserungen habe ieh auf den Rat von 
Prof. Endemann vorgenommen, ohne daB ich den Verfasser erst urn seine Zustimrnung 
£ragen konnte. "Vegen der Rechtschreibung s. S. 81 Heft 2. Jahrgang 5 der Zeit
schrift. Der neben die Buehstaben gesetzte Akut ' bezeiehnet den Hochton. Del' 
Tiefton wird einige Male dureh -" der Mittelton dureh -' angedeutet. D. Red. 



Hoffmann, Marchen und Erzahlungen der Eingeborenen in N orcl-Transvaal. 29 

Byale mohudu ga a kya/cece 
seta' ntQlo sa gagwe, ba mo 

rama gore a ye go lJ9cisha 
JIIokhekalo yo g01'e: Ki a dya 
s~hla1'e see' nwa' ~ B!~ale 

mokhekalo a re: Ki b9lece 

Y01'e: e, dyang, fgla le shie 
thabe' yakgashi! Byalemohudu 
a goma a leca seta' ntQlo sa 

gagwe; le ga a kg9Pya ki 
sekg9pi seo, a se ke a lebala. 

Ki gQna ga a ba b9dice laba 
ce di cwang go mokhekolo, ba 
thQma go mo hloya. Ba 
tswalela yena mohudu, ba mo 
kgQnyeca ka ntlong, ba dya 
sehla're seo, ba mo tima; ba 
sa disha YQna kala YQna yo 
ya kgoshi. 

Byale ga ba rQbece lJoshego, 
mohudu a cwa, a namgla Mare 
seo, a dya thabe' yo ya moshate, 
dithapo a lokf:.la ka dilcanapeng 
ca . motlau. Ga go e sa, ba 
hweca kala yo e fedile. Ki 
gQna mohudu a 1'e: A ?'e fo
feng leQpe! Ga ba fofa, 
dithapo ea falala dikanapeng 
ea tlou. Ki gQna ba swara 

tlau ba e bolaya ka gOl'e: e 
lle kala yo ya kga hi. Ki 
gQna ga ba rwele dinama: ceo 
ea motlou, mohudu a gta a 
lJ9lgla a re: 

Ka shunyeca-shunyeca ka 
kgotlong ya motlou 

Ki re motlou a bolawe, re 
dye nama! 

Ba 1'e: U ?'ena, mohudu? 
~ 

A re: Nama di unece di a 

Als sie zurtickkamen! 
Es ist ein Ansto.f3gegenstand auf dem 

Weg I:' 
Als nun Schildkrote sein Setontolo 

gespannt hatte, sanche man ihn, damit 
er gehe die alte Frau fragen: "Darf iclt . 
von diesem Baum essen?" Da sagte die 
alte Frau: "leh habe gesagt: esset, jedoch 
sollt ihr den Ast des Konigs seheuen!" 
Nun . wandte Schildkrote urn, spielte 
sein Setontolo; auch als er sieh an 
diesem Ansto.f3dinge stie.f3, verga.f3 er 
nieht. 

Daher als er ihnen die Sachen gesagt 
hatte, welehe von der alten Frau kamen, 
fingen sie an, ihn zu hassen. Sio 
sperrten Schildkrote ein, versehlossen 
ihn im Hause; sio a13en von dem Baum 
und gaben ihm niehts; sie bohtiteten 
jedoeh diesen Ast, diesen selben des 
Konigs. 

Als sie nun nachts schliefen, kam 
Schildkrote heraus, bestieg den Baum, 
a.f3 den Ast del' Hauptstadt; die Kerne 
steekte er in die Tasehen Elefants. Als 
es hell wurde, fanden sie den Ast leer. 
Daher sagte Schildkrote: "La.f3t uns 
fliogen tiber die Schlucht!" Als sie Hogen, 
fielen die Kerne aus den Taschon Ele
fants. Darum griffen sie Elefant, sie 
tCiteten ihn mit der Begrtindung: er hat 
den Ast des Konigs gegessen. Deshalb 
als sie dies Fleisch Elefants trugen, 
Rchritt Sehildkrote daher und sagte: 
"lch stCikerte, stCikerte 
In der 'rasehe des Elefant, 
Ich sage: mochte Elefant getOtet werden, 
Damit wir Fleisch essen!" 
Sie sagten: "Was meinstdu, Schildkrote?" 
Er antwortete: "Das Fleisch ist schwer 

• 
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1'Qba! Ba mo /a mogod'Ll, ga 
ba ve go sela noka'. Ba sela 
ba mo tlogf2.la ka moshe'. 

Byale ba re: Re tla bQna ge 
a sela! Byale a tQpa seslni, 

a se beea mo metsing. Byale 
a tSfina ka rnogodung. Ki 

gQna ba tseba gore mohudu 
o eerwe ki noka'. Ba roma 

e mongwe gore a ye go eea 
mogodu, ka moshe' ga noka'. 

Ki gQna a rwale Yf2.na mohudu. 
Ga ba nyugile noka', mohud1-l 

a ewa ka mogodung. I(i 

gQna ba tl~Qma go rno lelekisha. 
Gomme a hlakana le mo

fldi a re go Yf2.na: A re 
thuthupishe malzlo a mataa'la, 
re nehe mahlo a maswa! I(i 

gQl/a a f2.pa molete', a flQea 

m9Uo, a tSf2.na gQna ka moo 

moleteng' 00, a godieego m9llo, 
a re go phuti: ](i tla tQm9lf2.la 

mahlo m9llong, gore mahlo 
a mataa'la a thunye~ go ewe 
a masu'a! Ki gQna a tSf2.na 

le thola ee pedi, mo/uti a sa 
di bQne, a bf2.sha e n,9we 

m9ll9ng ka moleteng', a re: 
Ki gQna phuti e tla re ki 
leildo! E a tlwthupa. A 

bf2.sha e ngwe, e a thuthupa 

le YQ7W. Ki gQ'tw a 1'e go 

mo/uti: Nnehe! Mo/uti a mo 
neha. Ki gQna a 1'e: Ki ewele 
mahlo a maswa! 

I(i gQna mo/uti a tSf2.na, a 

tQm9lf2.la m9ll9ng mahlo. Ki ' 

gQna mahlo a mo.futi a 
pshatlf2.ga ka moka ka baka la 

und druckt!" Sie gaben ihm den Magen, 
als sie im Begriff waron, den FluS zu 
uborschreiten. Sie gingen hindurch und 
lieS en ihn zurlick auf dieser Seite. 
Dann sagten sie: "Wir werden sehen, 
wenn er durch den FluS geht!" Nun 
las er ein Stuck trockenen Kuhmist auf 
und warf es ins Wasser. Dann kroch 
er in den Magen. Daher meinten sio, 
Schildkrote sei yom FluS abgetrieben. 
Sie sandten jemand, daS er gehe den 
Magen holen von diesel' Seite des 
Flusses. Also trug er den Magen. Als 
sie den FluS verlassen hatten, kam 
Schildkrote aus dem Magen. Daher 
fingen sie an, ihn zu vertreiben. 

Schildkl'ote traf Wildbock u.nd sagte 
zu ihm: "LaS uns die alten Augen ver
brennen (ausknistern), damit wir neue 
Augen kriegen!" Daher grub er ein 
Loch, zundote Feuer an, ging hinein in 
dieses Loch, da das Feuer angezlindet 
war, und sagtezum Wildbock: "Ichwerde 
die Augen im Feuer vernichten, daS die 
alten Augen knallen und neue hervor
kommen!" Deshalb ging er mit zwei 
BittedLpfelchen 1) hinein~ ohne daS Wild
bock sie sah; er briet eins im Feuer im 

. Loch und sagte: "Alsdann wird del' Wild
bock sagen! es ist ein Auge!" - Das 
Aepfe!chen knisterte. Er briet ein anderes, 
auch dies knisterte. Daher sagte er zu 
Wildbock: "Hole mich heraus!" 'Vild
bock holte ihn heraus. Alsdann sagte 
er: "Mil' sind neue Augen gewach
sen! " 

Da ging auch Wildbock hinein und 
vernichtete im Feuer die Augen. Also 
zerplatzten die Augen Wildbocks, die
weil sie yom Feuer verbrannten. Als 

1) Das Bitterapfelchen (bei den Buren "bitterappeltje") ist die Frucht einer 80-
lanee, ahnlich den KlOppeln der Kartoffel, abel' von gelber Farbe. E . 
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go fishu'a ki m9llo. Ga 
?no/uti a 1'e go molludu a 1'e: 
J.Ynche! mohudu a gana a re: 

Jlaldo a sa tQPfila! Ki gQ1W 
7II0futi a lnva. 

11Iohudu a ncha dinakana 

ca III of uti, a leca a 1'e: 
Ki nakana ca bomofuti! 

Go tla ga a leca byale, 
tladi e a 1'e ga e e kwa 
IIlOhudu a leca e a 're: Tli.sha, 

1'e kwa nakana ca gago! 
Jlolwdu a ?nO fa. Ki gQna 

tlacli e a chaba naco, e a ya 

!Jodimo le rQna. 
Ki gQ7W a re go sehokg9: 

Xtirele letata' la go ya godim() ! 
Sehokg9 sa di1'ela mohudu 
{data' leo. Ba fihla godimo 

yo tladi. Tladi e a hlabisha 

lIIohuelulcgomo'. Byale mohudu 
(l tima sehOkg9 nama. f(i 

!lQ7W sehokg9 sa be/!ilwa, sa 
I'ipa lelata' la sQna. Ga 

mohudu a bQlla gova .ga a 
net tsela ya go fologa, a bica 

sehokg9 a 1'e: Ala k9bo, ki 
glt bece nama! SehO~g9 a 
at t k9bo. Mohudu a ipeca 

go limo ga k9bo yo ya sebokg9' 
(famme sehokg9 a ldQka nama. 

JIolwdtt a rapfilwa ki tau, 
gil a mo lfilfila bana. IG 

YQlla molwdu a bet bolaya 
hana bao ba tau. Tau ga e 
I'U' tsoma, mohud1t a re: 
J Jiclnc(mi eli lle bana, di 

dlabece thabeng! Ga ta1t e 
/J/ie('we, molwdu a re-: Ki 

tlfl .'/U ki gu folosheca cQna 

Wildboek zu Sehildkrote sagte: "Hole 
mieh heraus!" weigorte sieh Sehildkrote 
und sagte: "Die Augen waehsen noeh!" 
Daher starb Wildboek. 

Sehildkrote nahm die Horner des 
Wildboeks heraus und blies: 

"Es sind die Hornehen (FlOte) der 
Wildboekfamilie !,' 

Es gesehah, als er also blies, sagte 
Blitz, der Sehildkrote blaf;len horte: 
"Bringe her, damit wir deine HornC'hen 
horen !" Sehildkrotc gab ihm. Da floh 
Blitz mit ihnen; er ging naeh oben mit 
ihnen. Daher sagte er zur Spinne: 
"Mache mir einen Faden, der bis naeh 
oben geht!" Die Spinne maehte Sehild
krotc den Faden; sie kamen naeh oben 
zum Blitz. Blitz sehlaehtete Sehildkrote 
ein Rind. Nun gab Schildkrote del' 
Spinne kein Fleisch. Deshalb ward die 
Spinne zornig; sie durchsehnitt ihren 
Faden. Ais Sehildkrote sah, da.13 01' 

keinen Weg habe hinabzusteigen, rief 
er die Spinnc und sprach: "Breite don 
Mantel ailS, da.13 ieh dir Fleisch zuwerfc !" 
Die Spinne brei tete den Mantel aus. 
Schildkrote warf sich selbst auf den 
Mantel del' Spinno, und die Spinne hatte 
kein Fleisch. 

Schildkrote wurde vom Lowen 
gebeten, er solIte seme Kinder 
warten. Also tOtete Sehildkrote diese 
Kinder des Lowen. Ais der Lowe vom 
J agen zuruckkehrte, sagte Schildkrote: 
"Die Paviane habcn die Kinder gefressen 
und sind auf den Berg gefl.ohen!" AIR 
del' Lowe zornig wurde, sagte Schild .. 
krote: "leh werde gehen und sie dir vom 
Berge herabholen; du sollst auf ihrem 
,\Yege lauern; ich werde dir ihren vYeg 

• 
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thabeng; wena u tla la 19la 
tseleng ya cQna; ki tla gtt 
boncha tsela ya cQna rno di 
tlang! Ki gQna a isha tau 
mphQrQkgQltlr;mg, mo tau e ka 
se h·gQneng go phgJa, ygna a 
namgla thabeng a re: ]{i ya 

go gapeleleca tau dichweni! 
A kgokolosha leJsika, la kgatla 
tau, e a hwa. A e bua ga 
bQtse, a e dira mokQtla, a 
tsgna ka gare ga Qna, e a ba 
tau; a sepela a chosha 

diphQoJQlo. 
A hweca dip hir i di apeile 

byalwa. Ga ba bobamece 
mQllQng, a 're: Hitduang ka 
diatla ! Ca tsencha diatla ka 
leshelebeng ka go shia gore ki 
tau, gomme ca swa. Byale 
mohudu a dula. Ga diphiri 
ca 1110 tsomgla dinama, ygna 
a shala gae goba7le ki kgoshi. 

Byale mohudu a lebala, 
mosegare a cwa ka rnokgopeng 
wa tau. Byale diphi1'i ga di 
bQya, ca kwa goba' ki mohudu, 
ca 'rno lelekisha. A hweca 
mmamahlo . a khutlo, a re go 
ygna: Batho ba chaba! Byale 
ga a cwa, mohudu a tsgna a 
khutlula maMo. 

2. Khudu le phuti. 

Kgoshi e be ya dira 

monyanya, go bea m01'wedi 
wa YQna wa mosetsana gore: 
ph1lti le khudu ge le ka ya 
go lekangla kwa nag eng go 
kitimgla kenQ gae, gona e a 

zeigen, wo sie kommen!" Also flihl'te 
er den Lowen in eine Schlucht, da del' 
Lowe nicht ausweichen konnte; er stieg 
auf den Berg und sagte: "Tch treibe dir, 
Lowe, die Paviane zu 1" Er roUte einon 
Stein, del' fiel auf den Lowen, da13 er 
starb. Er zog ihn gut ab und rnachte 
aus ihm einen Sack, kroch hinein und 
wurde ein Lowe, lief und erschreckte 
die Tiere. 

Er traf die Hyanen; sie hatten Bier 
gekocht. Als sie fest am Feuer sa13en, 
sprach er zu ihnen: "Rlihrt um mit den 
Handen!" Sie steckten die Rande in 
die Bierbrlihe, weil sie den Lowen 
flil'chteten, und die Rande verbrannten. 
Nun setzte sich Schildkrote nieder (zum 
Bleiben). Wahrend die Hyanen flir ihn 
Fleisch erjagen gingen, blieb er zu 
Hause, weil er als Konig galt. 

Nun verga13 Schildkrote ~ mittags kam 
er aus dem Fell des Lowen heraus. 
AIs nun die Hyanen zul'lickkehrten, 
merkten sie, da13 es Schildkrote war, 
und vOljagten ihn. Er fand eine Alte 
mit stieren, halbblinden Augen, und 
sprach zu ihr: "Die Menschen £liehen!" 
Ais sie nun herauskam, kroch Schild
krote hinein und errettete sich, indem 
er die stieren Augen des frlihoren Be
wohnel's nachahmte. 

2. Schildkrote und Wildbock. 

Del' Konig machte ein Ff'st. Er 
setzte seine Tochter, ein Madchen, ein, 
namlich: "Del' Wildbock und die Schild
kl'ote, wenu ihr mochtet am selben Ort 
drau13en im Felde Aufstellung nehmen, 
hierher zu rennen, del', welcher zuel'st 
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fihlang pele, ki tla mo fa 
morwedi wa lea wa mosetsana! 
Byale ge mokhudu ba e cwa 

go te le phuti, mokhudu ga 
a sa thQma go cwa ka kgQrQ' 

ya motse, Yflna 0 a flta G 

bea maae' .rIo fihla mo ba 
yago go lekanflla gQna. Byale 
ge phuti e re go mokhudu: 

a 1'e yeng, re kiti'nie go 
shiana, gomme ba tloga go 
te ka babedi, byale montse' 

(phuti) ka baka la gobane . 
Yflna a na le lebelo, khudu a 
se na lebelo, a thQma go're 
go mokhudu: Ki gu shiile ka 

lebelo! Mokhudu ga a e 
kwa gobane montse' 0 mo 

shiite, go a tsoga maae' a le 
kwa pele, a re go montse': 

Ki gu shiile ka lebelo! Byale 
montse' go tloga moo a kitima 

ka lebelo la go 1polaYG. Ga 
a ji Ida mo gongwe, le gona 
a re: .J;Ioklwdu, ki gu shiile 
ka lebelo / Ga mokhudu a 

kwile gobane montse' a mo 

shiile, go a t1~Qma gape maae' 

kwa pele ga montse' gore: 
ftfontse', ki gu shiile ka lebelo! 
Go, montse' a kwile gobane 

mokhudu 0 mo shi'ite, a kitima 

go fihla ga a flma kg01'9ng' 
ya mofse. ByaZe ga a flma 
kgo7'ong', a sa thQma go 
goeleca gore: J.l£okhudu, ki gu 

shiile ka lebelo! byalo mo a 
kwa megoshi ka moka le 
medllmo. Ka moka ba thabile 

ka baka la mokll1ldn ge a 

ankommt, dem werde ieh meine Toehter, 
ein Madehen, .geben!" Als nun Sehild
krote und Wildboek ruiteinander heraus
gingen, sehritt die Sehildkrote einher 
und legte, da sie noeh anfing aus dem 
Tor der Stadt berauszugehen, Eier und 
tat dies bis hin an den Ort, wo sie 
sieh neb en einander aufstellen sollten. 
Ais nun Wildboek zu Sehildkrote sagte: 
"La.13 uns gehen und rennen im Wett
lauf!" tind s(e nun beide zu gleicher 
Zeit losgingen, da fing Wildboek an
dieweil er Sehnelligkeit hatte, Sehild
krote keioe Sehnelligkeit bat - zu 
Sehildkrote zu sagen: "Ieh habe dieh 
mit SehneIligkeit iiberholt !" Sehildkrote, 
als er horte, da.6 Wildboek ihn iiber
holt batte, da erho ben sieh die Eier, 
die vorne waren, und sagten zu Wild
bock: "Ieh habe dieh mit Sehnelligkeit 
iiberholt!" Von da an nun rannte er 
mit lebeosgefabrlieher Sehnelligkeit. 
Ais er an eine andere Stelle gekommen 
war, sagte er wieder: "Sehildkrote, ieh 
habe dieh mit SehneIligkeit iiberholt!" 
Als Sehildkrote vernahm, Wildboek 
habe ihn iiberholt, da Bngen .abermals 
die Eier an, welehe noeh vor vVildboek . 
waren, und sagten: "Wildboek, iell habe 
dieh mit Sehnelligkeit iib erholt!" Ais 
Wildboek horte, da.13 Sebildkrote ibn 
iiberholt hatte, rannte er, bis er im Tor 
der Stadt stand. Ais er nun im Tor 
stand und eben wieder anfing zu rufen: 
"Sehildkrote, ieh habe dieh iiberholt mit 
SehneIligkeit", - da vernahm er aueh 
schon das ganze Gesebrei und Gesumme ; 
alIe waren frohlieh iiber Sebildkrote, 
der Wildboek iiberholt batte. AlIa 
Leute riihmten Sebildkrote. Und 
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shiile 
, 

montse. Batho ka 

moka ba godisha mokhudu. 
Gomme legoshi e a fa mokhud'tt 

mo1'wedi wa gag we. 
Byale montse' a b9r;.la gape 

a 1'e go moklwdu a 1'e: Re 

swanece go di1'a m9llo 0 

mogolo, gore 1'e bQne e a kcigo 

go thsela m9llo 0, nna le 
wena! Ge ba d£1'ile m9llo 0 

o mogolo, montse' a re go 
mokhudu: Uswanece go thQma 

pele go thsela m9llo! Gomme 
mokhudu ge a tlisela, Yfjna a 
swere dithQlwana ce pedi 

seatleng sa gagwe, 0 di 

PQshece ka m9llon9' Yfjna a 
tSfjna se1·iting sa byang gole 

le m9llo. Gommc ge montse' 
a kwa dithQlwa'na ce pedi di 
tlwnya ka ma m9lel9ng, a re: 
Ki mahlo a molehudu, 0 a 

swa ka 1n9ll9n9! Byale montse' 
ge a kwile go bane mokhudu 0 

swele, a tioga. Eice lea bosasa 

ge ?ecaci le cwile, a b9a go 
tlrt go lebelr;.la moklwdu ge a 

hwile. Gomme ge a fihla 
sefesung, a cea phata e telf1.le 

go fata molQra. Byale ga a 
cwelfjla ka mokhudu, a thQma 

go mo tfjta, a re: Mokhudu, 

lei a gu dya! Mokhudu a 
fetola: U ka se ke ua ndya 

lei sa phela! Byale ge montse' 
o kwile gobane molehud1.t 0 sa 

phela, ba b9f1.la ba thQrna go 
dira m9llo gapegape. j1{okhudu 

ka baka la gobane ki y~na 
a thomilego go thsela rn9llo 

del' Konig gab Schildkrote seme 
Tochter. 

Nun kam Wildbock noch einmal Ztl 

Schildkrote und sagte: "Wir sollten ein 
gro13es Feuer machen, damit wir sehen, 
wer dies Feuer tibel'schreiten kann, lch 
oder du!" Als sie das gro13e Feuer 
gemacht hatten, sprach Wildbock zu 
Schildkrote: "Dir gebtihrt, mitdem U eber
schreiten des Feuers anzufangen!" Und 
als Schildkrote hintiberschritt, trug er 
zwei Aepfelchen in seiner Hand, 
schleuderte sie ins Feuer, wahrend er 
ins hohe Gras ging weit ab vom Feuer. 
Und als Wildbock horte, wie die zwei 
Aepfelchen im Feuer knallten, sagte er: 
"Es sind die Augen Schildkrotes; er 
verbrennt im Feuer!" Als nun Wildbock 
meinte, Schildkrote ware verbrannt, 
ging er fort. Es geschah jedoch am 
Morgen, als die Sonne herausgekommen 
war~ da kehrte er wieder zu sehen, 0 b 
Rchildkrote gestorben sei. Und als er 
zur Feuerstelle karn, nahm er eine lange 
Stange, in der Asche zu scharren. Als 
er nun zu Schildkrote herankam, fing 
er an, ihn zu beklopfen, und sprach: 
"Schildkrote, ich esse dich !" Schildkrote 
antwortete: "Du kannst mich nicht essen, 
wenn ich noch lebe!" Als nun Wildbock 
horte, da13 Schildkrote noch lebe, fingen 
sie sofort noch eiomal an, Feuer zu 
machen. . Schildkrote, dieweil er es 
gewesen war, der angefangen hatte, 
zuerst das Feuer zu tiberschreiten, 
rneinte zu Wildbock und sagte: "Was 
heute angeht, so kannst du anfangen, 
zuerst hinliber zu schreiten!" Und Wild
bock tiberschritt und fiel mitten ins 
Feuer. Als Schildkrote horte, da13 die 
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pele, a 1'a go montse' a 1'e: 

(fa. e le lehon9 go ka thQma 
wella go thsela pele! Gomrne 

rno71tse' a thsela, a w~la ka 

gal'e ga m9lelo. Ge mokhudu 
a kwile go bane mahlo a 
montse' a thunya ka mo 

nUJll9n9, a tloga. Eice ga 
go e sa, a b9ya, a tla go 
rebel~la ge montse' a swele. 

Gomme le y~na a cea phata 

e tel~le go Jata melQ1'a . Byale 
, ~f' a teta montse a 1'e: lJ'10ntse, 

ki a gu dya! Gomme by ale 

ga a e 'cwa gobane montse' 
o homoce, a thQma go mo 

ncha melQ1'eng. Byale ge a 
1110 dyele, a mo sgtla dinaka. 

Go tloga rno mokhudu ga a 
sgtlile dinaka ceo, a opela ka 
cQna a re: 

Thswe'! thswe'! 

JIo montse' 0 lelwe ki m9lelo! 

A 1'e ki eca khudu ya magapa! 

Gomme mokhudu ga a tloga 
mo, a tla a gma ka nokeng, 

a leca gape. Gomme ge 
mokwena a e kwa gobane 

nakana ca gagwe di a lela 

go. U9tse, a 1'e go ygna: Mo
IIgka-nnn. u ke u nkadime 

dina kana ce ca gago! llIokhudu 
a I'e: Ki a tseba gobane u 
kachabgla ka cQna ka bodibeng! 
(-}omme mokhudu kagobane 

mokwena a mo kgopgla, a 

mo adima gore a di lece. 
Mokwena ge a leca, yena 0 

be a 1'e: 

Augen Wildboeks im Feuer knailten, 
ging er weg. Es gesehah jedoeh am 
Morgen, da kam er zurliek, zu sehen, 
ob Wildboek verbrannt sei. Und aueh 
er nahm eine lange Stange, die Asche 
zu seharrcn. Nun beklopfte er Wildboek 
und sagte: "Wildboek, ieh esse dieh!" 
Und als er nun merkte, daB Wildboek 
still blieb, begann er, ihn aus der Asche 
zu holen. Als er ihn . nun gegessen 
hatte, braeh er ihm die Horner abo 
Von da an, wo er Wildboek diese 
Horner abgebroehen hatte, sang er mit 
ihnen und spraeh: 

FI"t' £lOOt' " o. o. 
W 0 Wildboek vom Feuer ge£ressen ist, 
Sagte er: leh bin gleieh del' Sehildkrote 

mit dem Panzer!" 
Als Sehildkrote hier wegging, kam 

er und stand am FluB und blies aber
mals. Und als Krokodil horte, da13 
seine Hornerehen (FlOte) gut klangen, 
spraeh er zu ihm: "Genosse, leihe mir 
doeh diese deine Hornerehen!" Sehild
krote antwortete: "leh weiLL da13 du , 
mit ihnen in die Tiefe £lichen kannst!" 
Und Sehildkrote, dieweil Krokodil ihn 
bat, lieh ihm, damit er sie blase. Ais 
Krokodil blies, sagte er: 

FI"t' £lOOt' " o. o. 
leh gehe mit ihnen in die Tiefe! 
FlOt! £lot! 
leh gehe mit ihnen in die Tiefe!" 
Ais nun Schildkrote horte, da13 Kro-

kodil sagte: "leh gehe mit ihnen in die 
Tiefe!" sagte er zu ihm: "Bringe her 
meine Hornerehen!" Krokodil sagte zu 
ihm: "Du horst, da13 ieh wie gesagt 
habe?" Er sagte: "leh hore, da13 du 
sagst: ieh gehe mit ihnen in die Tiefe !" 

3* 
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Thswe'! Thswe'! 
Ki a ya naco bodibeng! 
Thswe'! thswe'! 
Ki a ya naco bodibeng! 

Byale ge mokhudu a e kwa 
go bane mokwena 0 re: ki a 
ya naco bodibeng, a 're go 
yena: Tlisha nakana ca ka! 
Mokwena a re go yena: U 
kwa ki reng? A re: Ki a 
kwa ge u 1'e: ki a ya naco 
bodibeng! Gomme ge a sa 
bQl§.la, mokwena a chabela 
naco bodibeng. Byalemokltudu 
a tloga. Gomme ga a bQya 
ka moswana, a kwa leeba le 
lmgwe le nW1Qca le re: 0 
a1'auece lecaci mothlabeng, 0 

rata go dya dinama ca bomang? 
Byalo go cw§.la lieba le lengwe, 
lQna e be e le le le thushago 
mokwena. Gomme lQna le re: 

Huku;t, kwena! 
TS§.lW metsing! 

Gomme kwena a clwb§.la ka 
metsing. Byale mokhudu ge 
a bQlla leeba lela le a thusha 
kwena, a nyaka mo go leg 0 

diths§.tltca, a tla a di ch§.la 
mo leeba leo le s§.lago gQna. 
Gornrne ga leeba le tlile, la 
tQpa diths§.tlwa, La di dya, la 
b§.twa mogolQng. Gomme ka 
boshego ge mokhudu a e tla, 
leeba la mokhudu la re: 0 
ambece lecaci mothlaben,q, 0 

'rata go dya dinama ca bomang? 
Gomme lela le lengwe le lego 
La lcwena, la shitwa go lela 
ka bal .... a la gobane le betilwe 

Und als er noch redete, floh Krokodil 
mit ihnen in die Tiefe. Nun ging Schild· 
krote weg. Und als er am Morgen 
wiederkarn, horte er wie eine Taube 
ihm sagte: 

"Er sonnt sieh im Sande! 
Wessen Fleisch will er fressen?" 
Da kam eino andere Taube herbei; 

diese stand Krokodil bei. Und diE·se 
sagte: 

"Hukut, Krokodil! 
Geh ins Wasser!" 

Und das K l'okodil flUehtete ins 
Wasser. Als nun Schildkroto sah, jene 
Taube steht dem Krokodil bei, suchte 
er, 'iVo Disteln seien, kam und streute sie 
dahin, wo diese Taube Futter suchte. 
Und als die Taube kam, las sio die 
Disteln auf, a13 sie und wurde in der 
Kehle gewiirgt. Und am anderen 
Morgen: als Sehildkrote 'kam, sagte die 
Taube Sehildkrotes: 

"Er sonnt sieh im Sande! 
Wessen Fleisch will or fressen?:< 

Und jene andere, die des Krokodils 
war, vermoehte nicht zu sehreien, aus 
dem Grunde, weil sie gewiirgt wurde 
von den Disteln. Nun kam Schild
krote, ging hin und nahm seine Horner
chen von Krokodil. 

Als nun Schildkrote hier wegging und 
seine Hornerchen blies, karu cler Aar 
von oben herab und sagte zu Sehild
krote: "Leihe mir doch deine Horner
chen; ieh rnochte sie blasen!" Schild
krote sagto: "Nein, ich wei13, daB du 
willst mit ihnen nach oben fliehen; gleich 
wie Krokodil, da er mit ihnen in die 
Tiefe floh!" Der Aar, dioweil er Sehild
krote bat. so gab ihm Schildkrote, damit 
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·ki dithsetlwa. Byalo mokhudu 
a tla a fihla a cea dinakana 
ca gagwe go mokwena. 

Byale mokhudu ge a tloga 
mo, a leca dinakana ca gagwe; 
go a fologa mankgodi kwa 
godimo, a 1'e .go mokhudtt: 
U ke u nkadim§.le nakana ca . 
gago, ki di lece! Mokhudu a 
J'e: Aowa', ki a tseba gobane 
u 1'ata go chab§.la ka cQna 
kwa godimo byalo ka mokwena 
ga a tSf2na naco ka bodibeng! 
Mankgodi ka baka la gobane 
a kgop~la mokhudu, mokhudu 
a rno fa gore a lece. Gomme 
mankgodi y§.na a leca gore: 

Thswe'! thswe'! 
Ki ya naco legodimong! 
Tlzswe'! thswe' ! 
.Ki ya naco legodimong! 

llfokhudu a re: Tlisha uakana 
ca ka, ki kwile gobane u ?'ata 
go chaba naco! Mankgodi a 
1'e : Aowa', nka se ke ka chaba 
naco! Gomme ge a leca la 
uobedi, a chaba ka CQ71a, a 
chab§.la legodimong. 

Mokhudu a tloga a ya go 

er blase. 
na.mlich: 

U nd del' Aar blies, 

"Flot 1 flOt 1 
Ich gehe mit ihnen 

. 
die Hohe 1 III 

FlOtl flot 1 
Ich gehe mit ihnen 

. 
die Hohe 1" In 

Schildkrote sagte: "Bringe meine 
Hornerchen; ich horte, daS du mit 
ihnen fliehen willst 1" Del' Aar sagte: 
"N ein, ich kann nicht mit ihnen fliehen 1" 
U nd als er zum zweiten Male blies, 
floh er mit ihnen und floh in die Hohe. 

Schildkrote machte sich auf und ging 
zur Spinne und sagte zu ihr: "Ich bitte 
dich, mache mil' doch eine Schnur, die 
bis in die Hohe reicht 1" Die Spinne 
machte eine Schnur, und Schildkrote 
stieg ' an derselben hinauf. Als er dort 
in del' Hohe ankam, fand er den Aar 
und sagte zu ihm: "Bringe meine Hor
nerchen her 1" Er gab ihm seine Hor
nerchen, und er nahm sie. 

Und es waren einige Menschen, die 
gegangen waren, ein Rind zu schlachten 
dort 'oben. Und diese sagten zu del' 
Schildkrote: "Wie wirst duhinabgehen?" 
Denn. sie wuSten, daS man die Schnur 
zerschnitten hatte. U nd sie trugen das 
Fleisch. Schildkrote war in ein StUck 

sehOkgwana, a 1'e go sQna: Fleisch hineingegangen. Und sie trugen 
Ki a gu kgop§.la gore a u ke das Fleisch und stiegen hinab, und dort 
It ntirfle lenti le Ie yago kwa sahen sie, daB Schildkrote aus dem 
legoclimong! Sehokgo se dirile Fleisch herauskam. U nd sie verwun
lenti, gomme mokhudu a derten sich. 
nam§.la ka lQna. Ga a fihlile ka kwa legodimong, a hweca mankgodi, 
a re go yena: Tlisha dina kana ca ka! A mo fa dinakana ca gagwe; 
a eli cea. 

Gom,me go be go 
kgomo' kwa godimong. 

na le bath!! ba bangwe ba ba ilego go 
Gomme bOna ba era' go khudu, va l'e: 

bolaya 
U tla 
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.talaga u le kae? J(agobane ba tsebile gobane ba kgaace lertti. Gomme. 
ba ,,'wele dinama. Mokhudu 0 be a tsene nameng e ngwe. Gomme 6a 
rwele dinama va Jalagile; gomme gQ1W va bQna go bane mokhudu 0 cwa 

mo dinameng. Gomme ba khatsa. 

3. Ngwana ga a gagalwa ki 

macho' la' cho,lo " 

.Ll![osetsana e mongwe 0 be 
a rata go et~la. Mmagwe a 
1'e: Ngwanaka, tsela u cee ya 
,qodimo, ya tlase e n' emacho'lo ! 
N gwana a re: E! a cwa a 
rwele serrto. Byale tsela a 
cea ya tlase, a hlakana le 
macha' la' cho,lo" a re : Chola'! 
chola'! lIfosetsana a 1'e : 

JJ;Iacha'la' chaJo" mma owe'! 
Mma 0 ile a mprca, 
Chola'! - , 
Mma owe'! -
Tsela u cea ya godimo, 
Ya tlase e n'e macho'lo,. 

A cea dilo ce a rwelego ka 
serrto, a fa machO'lo,. A re 
a sa dya, y~na a chaba. A 
feca a mo lat~la a r'e: ehOla'! 
chOla'! Mosetsana a re : 

Macha'la' eh%" mma owe'! 
Mma 0 ile a mp9ca, -
Chala' ! 
Mma owe'! 

Tsela u cea ya godimo, 
Ya tlase e n'e macho'loJ 

jvlachO'lo, a re: Chala'! chola' ! 
A veca serrto; a dya, y~na 

a chaba; a mo latda, a mo 
hweca; a lchunrlla mosese, a 
f(~, a dya. A khunrlla lege/be, 

3. D asK i n d, w E\ I e he s von den 
Hau-hau (wilden Hunden) zer

ri sse n w u l' de . 

Ein Madehen wollte auf Besueh geheCJ. 
Seine Mutter sagte: "Mein Kind, als W og 
nimm den 0 beren, del' untere hat die 
Hau' s!" Das Kind sagte: "J a!" ,ging davon 
und trug einen Korb. Als Weg nahm 
es den unteren und traf zusammen mit 
den Hau-hau, die sagten: "Hall! hau!" 
Das Madehen sagte: 

(Weehselgesang des Erzahlers und del' 
Zuhorer:) 

"Die Hau-hau! 0, Mutter! 
Mutter hatte mir gesagt, - 
Hau! -
0, Mutter! -
Als Weg nimmst du den 0 beren, 
Der untere hat Hau-hau's!" 

Sie nahm die Saehen, welehe sie im 
Korbe trug, gab sie den Hau's. Als 
sis -noeh fra13 en, floh sis. Sis waren 
fertig, sie folgten ihr, sie maehten: 
"Hau-hau !" Das Madehen sagte: 

"Die Hau-hau! 0, Mutter! 
Mutter hatte mir gesagt, -
Hau! -
0, Mutter! 
Als Weg nimmst du den oberen, 
Der untere hat Hau-hau's!" 

Die Hau's sagten: "Hau! hau!" 
sehleudorte den Korb; sie fra13 en ; 

Sie . 
Sle 
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a dya. A sIuda a hloboce. 
il£acll0' lo, a re: Cholo' ! chota' ! 
Y~na a w~la Jase; . a mo 
dya. 

4. Bohlale bya tau le chweni, 

ga di loga mana a go tsog~la 
phoho go e bolaya. 

Tau e tla' hweca chweni e 

dya maroko maokeng. Gomme 
tau e a 'I'akel~la chweni e a 
'I'e: Marok:o 0 u dyago ki a 

111ang? Ga u tsebe gobane ki 
nna 7f19n9 wa lefase le? 
Chweni e a re: Mor~na, ki a 

'I'a[!~la! Gomme tau e a 1'e: 
G{}.', ki a gu tseba, u monna 

eo bollla Ie; ge u rap~la, u ye 
u nthswar~le phollO! Gomme 

chweni e a re: U b9lece ga 
V9tse, JJl{or~na; ki tla ya ki 
gil swar~le, gomme u tle ki 
gn b9ce mano, ka mo re tlago 
s1Oa'l'a phollO ka nthse! Gomme 

tan e a ya go chweni. . Chweni 
e a re: A re yeng nolceng gg', 

rJ/O dip II Q oJQ lo di nwago 
mp.tsi nthse ka moka! Gomme 

e swe7'e boroko, gomme e a 

re go tau e a re: Robala Ja', 
nokeng mo', gomme 'Ll nche 

m~no eke' u hwile. Gomme 
chweni e a tloca mr:.no ya tau 

ka boroko, bo be bo swana 
le madi e lego byo bo hubidu. 

Gomme e a ch~la ditsebeng 

ca tau boroko byo le dinlc9n9' 
Gomme e a hlaba mokgoshi, 
e a raga ta'Ll ka mol~tse, e 

/gla e 'I'e ka mol~ts.e e raga ere: 

Hoh; sie foIgten ihr; sie . fanden sie; 
sie loste das Hintersehurzfell· sie gab' , , 
sie fraBen. Sie lOste das V ordersehurz
fell; sie fraSen. Sie bIieb naekend. Die 
Hau's sagten: "Hau! hau!" Sie fiel 
nieder, und sie fraBen sie. 

4. Sehlauheit des Lowen und 
des Pavians, alssie Rat hielten 
wider die Elenantilope, sie zu 

tot e n. 

Der Lowe kam und fand den Pavian, 
als er Harz am Maokabaum as. U nd 
der Lowe beIagerte den Pavian und 
sagte: "Das Harz, das du iSt, wem 
gehort es? WeiSt du denn nieht, daJ3 
ieh der Herr dieses Grundes bin?" Del' 
Pavian sagte: "Herr, ieh bitte urn Ver
zeihung!" Und der Lowe sagte: "Aha, 
ieh kenne dieh, du bist ein kluger 
Mann; wenn du ab bittest, so gehe und 
greife mil' die EIenantilope!" Der Pavian 
sagte: "Du hast reeht geredet, Herr, ieh 
werde gehen, fur dich zu greifen, und 
du mogest nun kommen, daB ieh dir 
eine List sage, wie wir die ElenantiIope 
fassen werden!" Und der Lowe ging 
zum Pavian. Del' P::j.vian sagte: "LaS 
uns doeh nach dem FluB gehen, wo 
alles Wild Wasser trinkt." U nd er hatte 
Harz genommen und spraeh zum Lowen: 
"Lege dieh hier nieder, hier am FluS, 
und zeige die Zahne, als seiest du ge
storben!" U nd der Lowe legte sieh nieder 
und zeigte die Zahne, als sei er ge
storben. Und der Pavian bestrieh die 
Zahne des Lowen mit Harz, welches 
gleich war dem BIut, rotes Harz. Und 
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Molao o· !twile, 
Re tla bapala ?'e iketlile! 
Molao 0 !twile, 
Re tla bapala 1'e iketlile! 
Dip/iQofQlo ka moka, le kgo-

bokaneng! 
.Molao 0 !twile, 
H. e tla bupala re iketlile! 
Gomme dip!tQojQlo ka moka 
ca kgobokana. Ka moka ca 
ba pC)l§.lo e te', ca tla ca raga 
tau ka mol§.tse ca re: 

Tau e !twile, 
Re tla bapala 1'e iketlile! 
Tau e !twile, 
Re tla bapala re iketlile! 

Gomme go a tla pha/zo. Gomme 
byalo c!tweni e a ?'aga tau e 
a ?'e: Monna ela u mo nyalcago 
o e tla, gomme u liule ka 
bo!tla le ! Gomme p!toho e a 
rotoga, e e tla e a raga ka 
1I10l§.tse e a re: ki tla re molao 
o !twile, - gomme tau e a 
t:soga e a swara phoho. 
Gomme diphQohlo ka moka, 
!Ie di bQna tau e seshC)' e a 
!twa, ca chaba. 

D. Mashilo' leMashilwane. 

Tabaya monna e mongwe 
s!t{3: Leina la gagwe ki 
Boldolo. Bo!tlolo a tswala 
Tabane, Tabane a tswala 
Papadi, Papadi a tswala 
Mas!tilo le Mashilwane. 

Gomme Papadi a roka 
1I1,ath§.uo a mabedi, la diphu
lcubye Ie la dipela. Gomme 
it bica barwa ba gagwe ba 

er schiittete in die Ohren des Lowen 
dieses Harz, und in die NasenlOcher. 
Und er stie13 ein Geschrei aus, sehIug den 
Lowen mit den Hinterpfoten, und indem 
er fortgesetzt mit den Hinterpfoten aus
sehlug, sagte er: 

"Das Gebot ist gestorben; 
Wir werden spielen und frohlieh sein! 
Das Gebot ist gestorben; 
Wir werden spielen und frohlieh sein! 
AIle Tiere, kommt zu Hauf! 
Das Gebot ist gestorben; 
Wir werden spielen und frohlich sein!" 
Und aIle Tiere kamen zu Hauf'. AIle 

waren eine Rede; sie kamen, sie sehlugen 
den Lowen mit den Hinterhufen, sie 
sagten: 

"Del' Lowe ist gestorben; 
Wir werden spielen und frohlieh sein ! 
Del' Lowe ist gestorben; 
Wir werden spielen und frohlieh sein!" 
Und es ~am die Elenantilope. Und 

nun sehIug del' Pavian den Lowen und 
sagte: "J ener Mann, den du suehst, er 
kommt jetzt! und du halte dieh sehlau!" 
Und daR Elen kam herauf, es kommt 
jetzt, es sehlagt aus mit dem Hinterhuf, 
es sagt: "Ich werde sagen, das Gebot ist 
gestorben", - und del' Lowe sprang auf 
und griff die Elenantilope. Und aIle 
Tiere, als sie sahen, del' Lowe ist noch 
nieht gestorben, flohen sie: 

5. Maschilo und Masehilwane. 

Die Gesehichte eines andel'll Mannes 
ist die folgende. Sein Name ist Bo
chloIo, Boehlolo zeugte Tabane; Tabane 
zeugte Papadi; Papadi zeugte Masehilo 
und Masehilwane. 

Papadi nahte zwei Felldeckeu, eine 
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babedi. A negla Mashilo 

mOTwa wa gagwe wa pele 

lethgbo la dip huku by {', aTe: 

Wena u kgoshi; cea lethgbo la 

diphukubye u tla 'f'§.ka ka lQna 

namaneya sethQle. Gommeacea 

la dipela, a ' neda Mashilwane 

mOTwa wa gagu'e e monyane, 
it 'I'e: U tla T§.ka ka lQlla 

namane a pholwana. 

Gomme ba tloga. Mushilo 

a ya go bapaca, a na le 
mohlanka wa gagwe, a r§.ka 

namane ya sethQle. Mashilwane 

(l ya go bapaca, a na le 

moltlanka wa gagwe le y§.na. 

(}01J11ne le y§.na a nyaka gore 

batlw ba mo rek§.le ka sethQle. 

FJupya ba re go y§.na: Leth§.bo 

la gago le ka 'f'!ikwa ka 

Jiholwana, gobane ki la dipe/aJ 

Eupya yena a re: Ntltekgleng 

ka sethQl~, "Mmatla-sfr9mo' 

o senya sa gag we" . Gomme 
a sobe/§.la kg 0 Ie, a bapaca 

lethgbo leo la gagwe. Gomme 

(t T§.lw namane ya, sethQle go 

monna e mongo Gomme a 

)'e go yo a r§.kilego go yena 

a 1'e: Tltaka', ki tla goedisha 

kang ? Nnegle namane ya 

pholtcana J Gomme thak' a'

glUe a mo ne§.la namane ya 

phOlwana. Byale .AIashilwane 

a 1,§.ka sethQle le pholu:ana ka 

leth§.bo lela la gagwe la dipela. 

Gomme e ile ge ba fihla 

!Jae, ba motse wa gabo ka 

lI,oka ba thesh§.gflLa go mmQna, 

ka gobane ba be ba sa hlwe 

ba gopola ge a sa phela, 

Schakal- und eine Dachsfelldecke, und 
rief seine beiden Sohne. Er gab Ma
schilo, seinem ersten Sohne, die Schakal
felldecke und sagte: "Du bist Konig, 
nimm die Schakalfelldecke; du wirst 
damit ein Fargkalb kaufen!" U nd er 
nahm die von Dachsfellen, gab sie 
Maschilwane, seinem jlingeren Sohne, 
und sagte: "Du wirst damit ein Bull
kalb kaufen!" 

U nd Eie machten sich auf. Maschilo 
ging handeln mit seinem Knecht und 
kaufte ein Farskalb. Maschilwane ging 
handeln, und zwar auch mit seinorp 
Knecht. Und auch er versuchte, ob 
die Leute jhm eine Farse verkaufon 
mochten. Aber sie sagten ihm: "Deine 
Felldecke kann mit einem Oechslein 
gekauft werden, wei! sie von Dachs
fellen ist!" Aber er sagte: "V erkauft mir 
eine Farse, ,der Liebhaber von etwas 
Schonem schadigt das Seine'" (bezahlt 
liber den Wert hinaus, nur damit er 
das Begehrte erhalt). Und er ging 
untor in der Ferne; er verkaufte seine 
Felldecke. Und er kauftc ein Farskalb 
bei einem Manne. Und er sagte zu 
dem, der von ihm kaufte: "Freund, wo
mit werqe ich belegen lassen? gib mIT 
ein Bullkalb!" Und sein Freund gab ihm 
ein Bullkalb. Also kaufte Maschilwane 
eino Farse und einen kleinen Bullen 
mit jener Dachsfelldecke. 

Und es geschah, als sie nach Hause 
kamen, drangten sich alle Lente seiner 
Heimat, ihn zu sehen i denn sio hatten 
nicht mehr gedacht, daB er noeh lebe, 
denn er war sehr lange ausgeblieben 
bei seiner Handelei. Und als sie ihn 
sahen zwei Rinder antroiben, priesen 
sle ihn und sagten: "Er hat den alter en 
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kagobane a diegile ka kudn 

go bapaceng ga gagwe. 
Gomme ge ba mmQna a gapa 
kgomo' ce perii, ba rno twnisha 
ba ?'e: 0 phadile rnogolwane! 
Gomme ge lrIashilo a e kwa 
taba yo a kwa boltl(Jko, a ya 
go Irragwe a re go ygna: U 
neece fiIasltilwalle le selo se 
sengwe, e se lethgbo Jrzla! 
Gomme r ragwe a re : 
Ngwanaka, Mashilwane 0 

bapadice, ba re: "Go lelgle 
go iwa ka pelo' -the,1·i,." Wena 
ga lla ka ua bapaca lebaka 
le letelgle! Gomme Mashilo 
a tloga a ya go mohlanka 
wa Mashilwane, a mm9cisha 
a re: Le be le swere Ie eng, 
ge le tla rgka kgomo' ce pedi? 
Yena a re: Mashilwane 0 

dirile · ka bohlule, re be ?'e 

sesh(J ra swam selo sa bobedi! 
Re rf1kile set12Qle pele, gomme 
.klashilwane a 1'e go yo re 
rf1kilego go Yf1na a re: Thaka, 
nnegle PQ,Q'; ki tla goedisha 
kang ? Gomme J.l£ashilo a ya 
go Mashilwane · a re go Yf1na: 
Dikgomo' ce ca gago ge di 
tla ba dipedi, u be u swere 
eng le eng? Gomme Mashilwane 
a fetola a're: "l:~§.ka'-'nnoshi 

e newa kgomo' e swana." 
Sepela u ye go moldanka wa 
ka, 0 tla gu b9ca! Gomme 
l1[ashilo a lesa, a hOm9la. 

Gomme byale sethQle sa 
J.l£ashilo sa icib9la ka phOlo'. 
Gomme ·'/a JJIasltilwane e a 

v 

Bruder iibertroffen!" Und als M:aschijo 
diese Sache horte, tat es ihm weh, und 
er ging zu seinem Vater und sprach 
zu ihm: "Du hast M:aschilwane noch 
etwas anderes gegeben, nicht nur die 
Felldecke!" . Und sein Vater sagte: 
"Mein Solm, M:aschilwane hat Handel 
getrieben nach dem Wort: ,Lange
es wird gegangen - von einem Herzen, 
das Dberlegung' hat' (Was lange wahrt, 
wiro. gut). Du hast nicht eine lange 
Zeit hindurch gehandeIt!" Und M:aschilo 
machte sich auf, ging zum Knecht Ma
schilwanes, fragte ihn und sprach: "Was 
hattet ihr noch in Handen, als ihr dil~ 

zwei Rinder kauftet?" Der sagte: "Ma
schilwane ist klug gewesen; wir hatten 
kein anderes Ding in Handen! Wir 
kauften die Farse zuerst, und M:aschi
Iwane sagte zu dem, bei welchem wir 
kauften: Freund, gib mir einen Stier; 
womit solI ieh belegen lassen?" Und 
M:aschilo ging zu M:aschilwane .und sagto 
zu ihm: "Deine Rinder, daB es zwei 
sind, was und was hattest du i.n Handen?" 
Und Maschilwane antwortete: · ",Del' 
aUein verhort wird, erhalt eine schwarze 
Kuh'. (D. h. aUein, ohne Zeugen, ohne 
Gegenpartei, stellt er seine Sache dem 
Richter so dar, daB jedermann ihm 
Recht geben muB. Er gewinnt. Tritt 
beim nachsten Verhor die Gegenpartei 
auf, so steUt sich da~n erst der richtige 
Sachverhalt heraus.) Lauf, geh zu 
meinem Knecht; er wird dir sagen!" 
Und Maschilo lieS ab und schwieg. 

Und die Farse M:aschilos brachte als 
Erstgeburt ein mannliches. Und Ma
schilwanes warf Zwillinge, ein weibliches 
und ein mannliches. Und die ·Ein-
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tSlVo,la m(~fahla; thsadi le 
pholo'. Gomlne ba motse ba 
tumisha ba re: Ya Masltilwane 

e tswece thsadi le pholo'; yo, 
ldashilo e tswece e te' fgla! 

GommeMashilo a kwa bohloko; 

pefglo e a isha pele. Gomrne 
l1Iashilwane a cea pholwana 
ela ya bobedi, a r§.ka ka 

YQna sethQle. Le YQna e a 
tswala rnajahla, thsadi le 

pholo'. Gomme Mashilo ' a ya 
go 1'1'agwe a re: J(gorno' ca 

monna yo di reng, di tswala 
rnajahla, mola rnafahla a 
ileng? Rragwe a 1'(,: Ngwanaka, 

"boci' bo ganwa ki moZoi;" 
,ga di na taba! Gomme pefglo 
ya Mashilo e a isha pele. 

Ka mokgwa 0 byalo dikgomo 
Gct .Llfashilwane ca gola ka go 

tswala majahla go isha pele. 

Gom'me ge dikgomo ceo di e 
cwa di ya madishong, 

llIashilwane a eme kg01'9ng, 
a hlabe mokgoshi a re: 

"Mma-bul§.la wa Mogale, 
Bul§.la, dz tlale magoZa, 
111,0 na le thaka, 0 a di bQna!" 

Gomme bath9 ba motse ba 
rno tumisha ka baka la leruo 

la gagwe, ge Ze jeta Za 
mogolwagwe. Gomme basetsana 
ba op§.la kQsha ba re: 

" Ki shila ka gaboMashilwane; 
Ki re: ]JfashiZwane a mpQne!" 

• 

Gomme le basadi ba bagolo 
ha op§.la ba re: 

wohner der Stadt priesen und sagten: 
"Maschilwanes hat ein weibEches und ein 
mannliches geborcn; Maschilos hat nur 
eins geboren!" Und Maschilo empfand 
Schmerz; der Grimm ging weiter vor
warts. Und Maschilwane nahm jenen 
zweiten kleinen Bullen, kaufte damit 
eine Farse. Auch diese gebar Zw.illinge, 
ein weibliehes und ein mannliehes. Und 
Masehilo ging zu seinem Vater und 
sagte: "Die Rinder dieses Mannes, was 
ist mit ihnen, sie gebaren Zwillinge, da 
doch Zwillinge was fur cine Bedeutung 
haben?" Sein Vater sagtc: "Mein Kind, 
,Violheit wird vom Moloi geweigert'. 
(Nur ein heimlieh Boser hat Mi./Jfallen 
am Gedeihen anderer.) Sie haben keine 
Saehe, die etwa sehaden konnte !" U nd 
der Grimm Maschilos nahm zu. 

Auf diese Weise vermehrten sieh die 
Rinder Maschilwanes dureh Gebaren 
von Zwilling en auch fernerhin. Und 
wenn diese Rinder herauskamen und 
auf die Weide gingen, pflegte Masehi
lwane im Tor zu stehen und auszurufen: 

"Turoffnerin des Helden, 
Oeffne, da./J sie fullen die W oite, 
Da ist ein Freund, er sieht sie!" 

Und die Leute der Stadt priesen ibn 
wegen seines Besitzes, da./J er ubertraf 
den des gro./Jeren Bruders. U nd die 
Madchen sangen ein Lied: 

"leb mahle bei Mahlsteinehens (Masehi-
1wanes), 

Da./J Mablsteinehen mieh sehe!" 

Und die alten Frauen sangon: 

"Ware ieh doeh noeh einjunges Madehen, 
Und wurde gebeiratet von Masehilwane, 

Solm des Papadi-a-Macho1a 

C 7-1.] 
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"Nka be ki sa le ngwanana, 
J(a ceu'a ki Mashilwane, morwa 

Papadi-a-magala, 
A nth§.k§.la mas§.ka I 
Kgashi, ncee, u se ·nthobal§.le I 
Ki nyaka, la mogaca-kgashi, 

dnm§.la I" 
Gomme pelo ya Mashilo e a 

nyarna gagalo. 
Gomme rnogaca Mashilo a 

hwa. Gomme ge ba rno 
hlabQga, Mashilwalle a re: 
](i nnaMashilwanewa moaka
lehu, nke lehu e se labo I Ka 
faa pej§.lo ya .1l!fashilo e a 
isha pele. 

Gape Mashilwane 0 be a 
re ge a e kwa pula e du.rna 
a re: 
"Kwal Barwa byeslw bya 

bo-Papadi-a-magala I 
lYka bica ka naka, bo ka duma, 
Barwa byes/w byo bo llego 

Mashilo le jfashilwanel" 
Gomme byalo jlfashilo a 

lekanye mana ka rno a ka 
bolayago Mashilwane. Gornme 
a dira kwano le y§.na. Gomrne 
a b9ca rnonnagwe a re: A 
1'e ye go tsama, mohlom9ng u 
ka rnpola!}.la· phukubye, ki 
hlaelecwe ki k9bo I Gomrne 
Mashilwane 0 be a na le 
mpyanyana e te' /§.la, ca 
fiIashilo e le dimpya ce nncz. 
Gornme Mashilwane a mo 
dwn§.la; 
tsama. 
rnohlare 
o na le 

ba cwa ba ya go 
Gomrne ba hweca 

o rnogalo ka kudu., 
maswago a mabedi. 

Er kaufte mir Armringe! 
Konig, heirate mich; werde mir nicht 

schlafrig (vergiB mich nicht)! 
rch suche (bitte) den (Armring) einer 

Gemahlin des Konigs." 
Und das Herz Maschilos war sehr 

betriibt. 
Und die Frau Maschilos starb. Und 

als sie trosteten, sprach Maschilwane: 
"rch bin Maschilwane, der auf den Tod. 
herabsieht!" - als 0 b der Tod nicht 
sein ware (d. i.: als ob der gegen
wartige Trauerfall ihn nichts anginge). 
Daher ging der Grimm Maschilos weiter 
vorwarts . . 

Ferner sagte Maschilwane, als er 
horte, der Regen donnert: 
"Hore! Unser Westwind des Papadi

a-Machola! 
rch brauehe nur zu rufen mit dem Horn 

(Flote), dann donnert er, 
Unser Westwind, welcher fraB Maschilo 

und Maschilwane!" 
Und nun wandte Maschilo List an, 

wie er Maschilwane tOten konnte. U nd 
er traf ein Dbereinkommen mit ihm. 
Und er sprach zu seinem jiingeren 
Bruder: "LaS uns jagen gehen; vielleicht 
erlegst du mir einen Schakal; ich habe 
eine Decke (Kleid) notig!" Und Ma
schilwane hatte nur einen einzigenHund; 
des Maschilo waren viele Hunde. Und 
Maschilwane stimmte zu; sie gingen 
hinaus zu jagen. Und sie fan den einen 
sehr groBen Baum, der zwei Hohlungen 
hatte. Und Maschilwanes Hund ging 
herum nach der einen Seite und beroch 
dieHohlung. UndMaschilos Hunde giI'lgen 
herum nach der and ern Seite; sie be
schnupperten die Hohlung. Und Ma-
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Gomme mpya ya Mashilwane 

e a dika ka thrko e rlfJwe, e 
a dupadupa· leswago. Gomme 
ca Mashilo ca dika ka thrko 
e ngwe, ea dupadupa leswago. 
Gomme Mashilwane a bula 
leswago, go a ewa dikgorno' 

ce nne ee di botse ka kudu. 
Gomme .1l1ashilo a bula leswago, 
go a ewa dikgomo' ce nnei 

kudtt ee dith8w~8we. Gamrne 
ge ba gapa dikgomo' ce, pelo 
ya .Mashilo e a ya kg ole, ka 
go bane ea gagwe . di be di 

shareewe; le ge e be e le ee 
dinnei, di phalwa ki ea 
Mashilwane ka go nQna. A 

re ka pelrng ya gagwe a re: 
Go tsl! Monna yo 0 a re 
a tla tuma go mphetisha a 

reale! Gomme a n.yaka se a 
ka se dirago go monnagwe. 
Gomme a tla et hweea seolo 

se segOlo. Gomme a bolaya 
monnagwe, a mo fihla lea 
mola seolor/g. Gomme a gapa 

dikgomo' eela ca gagwe go te' 

Ie ca ntonnagwe. Gomme 0 

ile a ka tla pele, a gahlane 
Ie monna e mongwe 0 ile : 
Kgorno' ee, Mashilo, tt d.i 
cere kae? 0 ile: Ki di cere 

phagrng ya mohlare! Gomrne 
monna elu 0 ile go Mashilo: 
j'J!{ashilwane y~na 0 kae, 

monnago? 0 ile: l11.ashilwane? 

e se tsebe mo a ilego; 0 ile: 
Gapa kgomo ee, ki e tla! 

Mme mpyanyana ela yet Mashi
lwane e a lla, e ile: hoi ge e gobOla: 

schilwane ofi'nete die Hohlung, und es 
gingen hervor vier sehr. schone Rinder. 
Und lVlaschilo offnete die Hohlung; es 
gingen hervor sehr viele Rinder, magere. 
Und als sie die Rinder antrieben, ging 
das Herz Maschilos weit, denn seine 
waren mager, und 0 b es auch viele 
waren, sie wurden tibertroffen von Ma
schilwanes an Fettigkeit. Er sagte in 
seinem . Herzen, er sagte: . "Ha! diesel' 
Mann sagt, er wird gepriesen werden 
mehr als ich, sagt er!" Und er suchte, 
was er seinem jtingeren Bruder antun 
konnte. Und er kam und fand einen 
gro13en Termitenhaufen. Und er tOtete 
seinen jtingeren Bruder; er versteckte 
ihn dort im Termitenhaufen. Und er 
trieb jene seine Rinder an zusammen 
mit denen seines j tingeren Bruders. 
U nd es gesehah ihm, als er weiter kam, 
da traf er mit einem Manne zusamrnen, 
del' sagte: "Diese Rinder, Masehilo, wo 
hast du sie hergenomrnen?" Er sagte: 
,,1eh nahm sie im hohlen Baum I"~ Und 
jener Mann sagte zu Masehilo: '"Ma
sehilwane, der, wo ist er,. dein jtingerer 
Bruder?" Er sagte : "Masehilwane? wei.13 

. nieht, .wo er hingegangen ist; er sagte: 
'rreibe diese Rinder an, ieh komme 
gleich!" Und jenes Htindehen Masehi
lwanes sehrie, es sagte: "Ho!" als es 
bellte: 

"Ho! Maschilo hat .Masehil wane getOtet! 
Er tOtete ihn seiner Rinder wegen, 
Er sah seine eigenen, nieht sehonen!" 

J ener Mann verwunderte sieh, als 
del' Hund so sagte, und er ging vor
tiber. Er traf zusammen mit andern 
Mannern, sie fragten ihn: "Masehilo, 
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TT- , 
"nO. 3Iashilo 

Mashilwane 1 
o bolaile 

A mmolagla kgomo' ca gagwe, 
A bQna ca gagwe di se br;tse I" 

Monna ela a tlabgga, ge 
mpya e realo, gomme a leta. 
A gahlana le banna ba bangwe, 
ba mmr;cisha ba re: Mashilo, 
dikgomo' ce u di cere kae? 
o ile: Ki di ce1'e phagr;llg 
ya mohlare 1 Ba re: Mashi
lwane ygna 0 kae? A 1"e: 
~fashilwane? e se tl;ebe mo a 
ilego; 0 ile: Gapa kgomo ce, 
ki e tla 1 Mpya ela e a tloga 
e a tsoga ere: 

"Ho 1 J.1!{ashilo 0 bolaile 
Mashilwane! 

A mmolagla kgomo' r,a gagwe, 
A bQna ca gagwe di se br;tse I" 

Gornme ca tsgna ka gae. 
Ge di isgna ka gae, ba motse 
ka moka ba kgobokana, ba 
boga .kgomo ce; gomme ba 
dumedisha Mashilo ba 1'e: 
Mashilwane 0 'cae? A re: 
3Iashilwane? e se tsebe mo a 
ilego; 0 ile: Gapa kgomo ce, 
ki e tlal Mpya ela e a 
thsela e a dula moruteng wa 

kgomo e a re: 

,,1101 Mashilo 0 bolaile 
.Alashilwane! 

A mmolagla kgomo' ca gagwe, 
A bQna ca gagwe di se br;tse I" 

Gomm,e e a re ge e realo, 
e a tabataba dikgomo ca 
3-Iashilo ka moka. Gomme 
bathr; ba tlaca leshata la re: 

• 

diese Rinder wo hast du sie her
genommen?" Er sagte: ,,1eh nahm sie 
im hohlenBaum!" Sie sagten: "Masehi
lwane, der, wo ist er?" Er sagte: "Ma
schilwane? wei13 nieht, wo er hingegan
gen ist; er sagte: Treibe diese Rinder 
an, ieh komme gleieh !" J ener Hund 
inaehte sieh auf, er stand auf, er sagte : 

. "Ho ! Masehilo hat MasehilwanB 
getOtet! 

Er tOtete ihn seiner Rinder wegen, 
Er sah seine eigenen, nieht sehooen!" 

U nd sie traten zu· Hause ein. Als 
sie zu Hause eintraten, kamen aIle Ein
wohner zu H auf; sie scbauten die 
Rinder an, und sie grii13ten MasehiIo, 
sie sagten: "Maschilwane, wo ist er?" 
Er sagte: "Masehilwane? wei13 nieht, wo 
er hingegangen ist; er sagte: Treibe 
diese Rinder an, ieh komme gleieh!" 
Jener Hund sprang, er sa13 auf dem 
Hocker eines Rindes, er sagte: 

"Ho! Masehilo hat Masehilwane 
getOtet! 

Er tOtete ihn seiner Rinder wegen, 
Er sah seine eigenen, nieht sehonen!" 

Und es gesehah, als er so sagte, 
sprang er naeheinander auf aUe Rinder 
Masehilos. Und die Leute sehlugen 
Larm, namlieh: " Was tut denn der 
Hund ?" Und sie fingen abermals an 
zu fragen: "Masehilwane, wo ist er?" 
Und Masehilo sagte: "leh wei/3 nieht, 
~wo er hingegangen ist; er sagte: Treibe 
diese Rinder an, ieh werde kommen 
und dieh einholen !" Und sie spraehen: 
"La13t uns denn gehen, bringe uns hin, 
wo er dir verI oren ging; wir wollen 
ihn such en !" Sie gingen . hinaus, Sle 
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.1lIpya e reng grl? Gornrne 

va thQma go bf/cislla gape ba 
1'(': jl{ashilwane 0 kae? ilfme 

J£ashilo a re: 'lei se tsebe mo 

a ilego, 0 ile: Gapa Icgomo 
ee, ki tla tla ki qu, hweca! 

(Jomrne ba 1'e: A re yeng gl, 

u re ishe mo a ilego a gu 

timflla nthse, re mo nyake! 

Ba cwa le Mashilo, ba .ya 

nageng, ba ya go nyaka Ma-:
shilwane. Gomme mpya ela 

e a cwa nabo. Ba sepela, e 

({ lla, e a fima mala mohla1'eng 

LVU leswagong rno go cwago 
dikgomo. Gomme ba lemoga 

ba re: Kqomo ca Mashilwalle 
< 

eli cwile ka mo, ce di botse 

ee! Gomme e a dika ka mo 

go cwilego ca Mashilo, e a 

dllpadupa. Gomllte batho ba 
liQna gore ki rnehlala ya 
((ikgomo ca dithswfiswe ca 

J[ashilo. lYIme ba tloga ba 

1'e: A re yeng go nyaka Ma

shilwane! Gomrne Mashilo a 

leba go shele, mpyana e a 

yana, e a s/iu,pa go shele e a 

7'e: ho! Gomme ba re: Le 

shale mpya ya j1{asldlwane 

morago, e tla le laeca mo e 

tlogeeego JJfashilwane. Gomrne 

e a tloga e a ba fita pele e 

a tla e a flma seolf/ng, e a 

dupadupa. Gomme ba fatf/lla 

seolo, ba hweca Mashilo a 

bolailwe Mashilwane, a mmo

lokile ka rno seolf/ng. Gornme 

ba mo neala, ba mo islw 

gae. Gomme ba tla ba bf/ca 

gingen ins Feld, sie gingen suchen l\Ia
schilwane. Und jener Hund ging hin
aus mit ihnel1. Sie gingen, er heuIte~ 

er stand da an dem hohlen Baum. wa 
• 

die Rinder herausgekommon waren. 
U nd sie merkten, sie sagten: "Die Rinder 
Maschil wanes sind hier herausgekommen~ 
diese schonen!" Und er ging herum 
dahin, wo herausgekommen waren Ma
schilos, er beroch. Und die Menschen 
sahen: "Das sind die Spuren der Rinder, 
del' dUnnen, Maschilos." Und sie gingen 
weiter, sie sagten: "LaJJt uns gehen r 

Maschilwane suchen!" U nd Masehilo 
nahm eine ganz ander~ Riehtung; das 
Hlindchen weigerte sich, es zeigte eine 
ganz andere Richtung, os sagte: "Ro!" 
Und sie sagten: "Folgt dem Runde Ma
schilwanes hint en naeh; er wird eueh 
zeigen, wo er Maschilwane zurUcklioJJ." 
U nd er machte sich auf, er ging ihnen 
voran, er kam, er stand am Termiten
haufen und beroch. Und sie gruben 
den Termitenhaufen auf, sie fanden: 
Maschilo hat Maschilwane getotet, er 
hat ihn im Termitenhaufen verborgen. 
U nd sie trugen ihn, sie brachten ihn 
nach Hause. Und sie kamen, sie sagten 
Papadi, seinem Vater, wie die Sachen 
goschehen waren. Und Papadi nahm 
seine Deeke, er vel'hUllte sein Haupt 
und fiel nieder. U nd er weinte: 

"J oh! Unser Westwind! .T oh! 
Der von Tabane-Bochlolo, welcher fra13· 

Masehilo und Maschilwane, 
Sohne des Papadi-a-Magola!" 

Und als er noch weinte und also 
sagte, da hieb del' Knecht Maschi
lwanes den Maschilo mit dem Beil und 
sagte: 




