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Papadi rmgwe ka mo ditaba 
di dirflgilego. Gornme Papadi 
a cea k9bo, a ipipa hlQgo, a 
W .'2 lase. Gomme a lla a re: 
, 1]-, B b 1, 1;-, "J.o. orwa yesno, J.o. 
Bya bo-Tabane-Bohlolo byo 

bo llego Mashilo le Ma
shilwane, 

Barwa ba Papadi-a-magola I" 

Gomme ge a, sa lla a 1'ealo, 
mohlanka wa Mashilwane a 
rflllw Mashilo ka selflpe a 1'e: 

"Yol B?rwa byeslw 1 Yo 1 
Bya bo-Papadi-a-magola byo 

60 llego Mashilo le Ma
shilwane I" 

J( a mokgwa 0 byalo Mashilo 
a hwa le yena, a bolawa ki 
mohlanka wa Mashilwane yo 
Mashilo a mmolailego. 

6. Morwa' Mashilo. 

,il![orwa' Mashilo a cea 
basadi ba bannci. Gomme go 
a ba le tlala. Monna ela ge 
a' 0 kwa tlala, a bolaya 
mahuhumedi. Byalo a tla 
a re go mosadi yo mogolo 
Wet mOhtlmagadi (wa kgoshi): 
Cea, unkapefllel jl£me mosadi 
:e' a gana, a laldf1.la kua, a 
re: Nka se ke ka dya dilo 
di sego b9tse, di sa lewago 1 
Mme monna ela a cea dinama 
cela, a di isha lapeng la 
mosadi e mongwe. Mosadi 
-e' a b9lflla byalo ka yola wa 
pele. jlfomgo a eli isha go 
rnosadi wa mamonyadilwe. 
JIIlosadiyo wa mamonyadiwane 

"J oh! Unser Westwind! J oh! 
Der von Papadi-a-Machola, welcher 

fra13 Maschilo und Maschilwane!" 
Auf diese Weise starb auch del' Ma

schilo '; er ward getOtet vom Knecht 
dieses Maschilwane, den Maschilo ge
tOtet hat. 

6. Maschilos 80hn. 

Maschilos 80hn nahm viele Weiber. 
Und es braeh eine Hungersnot aus. 
J ener Mann als er Hunger verspiirte 
(jene Hungersnot sich bei ihm fiihlbar 
machte), tOtete er gro13e Eidechsen. 
Nun kam er und sagte zur gro13en 
Frau, del' Gemahlin (die als Konigin 
galt): "Nimm und koch mil's !" Und diese 
Frau weigerte sich, sie warf sie dorthin 
(von sich) und sagte: "Ich kann keine 
Dinge essen, die nicht gut sind, die 
nicht gegessen werden!" Und jener 
Mann nahm j enes Fleisch, er brachte 
es nach del" Hofstatte einer andern 
(del' nachsten) Frau. Diese Frau sagte 
ebenso wie jene el'ste. Hernach bl'achte 
e1' es zu del' Frau, del' Verachteten (Ge-
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a dllm§.la, a ape§.la kgoshi 

dinarna ceo Kgoshi e a tla 
e a dya. Gornrne ka rnehla 
ge a hweca didyo ce di b9se, 
a ,!§.la a ya a di bolaya, a 
di cz"sha go mosadi yo, a rno 
ape§.la. Gornme ba ba ba 
nQna. B!Jale mosadi ela wa 
kgoshi ge a bQna taba e, a 
nanya boshego, gornme a tla r 

a utswa dinarna ce, di sa 
apeilwe; a utswa, a di isha 
ka ga gagwe. Kgoshi e a 
b9Cislw, e a kgobokanya bath9 
e a re: Dinama ceo ca ka 
di llwe ki mang? Gomme 
ba its§.ka ka moka ba re: 
Aowa, ga 8e rena! Le y§.na 

mogaca' k.90shi a re: Ga se 
rena! B!Jale monna okhwi 
a Qhla lenti le letel§.le, mme 
({ kgobokanya bath9 ba motse 
ka moka, a ya bodibfmg byo 
botona, a hunel§.la lenti ka 
rnosh' 9no, a ya a hunel§.la le 
ka mosh'oLa. A bica sechaba 
se sa gagwe a re: Le a kwa~ 
le theedice! A re: E mongwe 
le e mongwe ba sware lenti 
le, ba sepele ka lQna ka ma 
bodibeng, ba ukamece bodiba 
byo, lenti le le mo ga?'e ga 
bodiba byo! Gornme wa 
mathQrno a tokf2la, a sepela 
ka lenti leo Sechaba sa shala 
8a Qpel§.la yo a sepelago ka 
len ti, sa re: 

"E a llego dinama ca Morwa 
wa Mashilo! 

Leshika, thaoga! 
thaoga !" 

Thapo, 

ringsten). Diese Frau, die Klein-Ver
achtote, stimmte zu, sie kochte dem 
Konig das Fleisch. Der Konig karo, 
er as. Und allezeit, wenn er fand 
wohlschmeckeride Speise, ging e1' ohne 
Unterla13, tOtete sie (auf der J agd), 
brachte zu dieser Frau, und sie kochte 
fur ihn. Und sie wurden fett. Nun 
jene Frau des Konigs, als sie diese 
Sache sah, schlich sie in. der Nacht 
berbei und kam das Fleisch stehlen, 
das schon gekocht war; sie stahl es 
und brachte es in ihre Behausung. 
Der Konig fragte, er brachte die Leute 
zu Hauf, 8r sagte: "Dies mein Fleisch, 
von wem ist es gegessen?" Und sie 
stritten aIle, sie sagten: "N ein, wir sind 
es nicht!" Auch sie, die Frau des Ko
nigs. sagte: "Wir sind es nicht! " Nun 
spann die.ser Mann eine lange Leine 
und brachte zu Hauf alle Leute der 
Stadt; er ging an ein mannliches (gro13es) 
vVasserloch (Untiefe), befestigte die 
Leine diesseits, ging und befestigte sie 
auch j enseits, rief sein V olk und sprach: 
"lhr hort, ihr habt vernommen!" Er 
sagte: "J eder Einzelne fasse diese Leine, 
gehe an ihr tiber das Wasserloch, hinab
schau end in das Wasserloch, an der 
Leine, die mitten tiber das Wasserloch 
ftihrt!" Und der Erste stieg hinauf, er 
lief an dieser Leine. Das V olk blieb 
und besang den, der an der Leine 
lief, es sagte: 

"Wer gegessen hat 
Sohnes 

das Fleisch des 
Maschilos! 

Sehne, zerrei13e! Seil, zerrei13e!" 

Sie setzten . fort, sie sangen dies, 
jeder und jeder, auch er, welcher dahin
einging, mu13te also tun. Und zuletzt 
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Ba JrzZa ba gpgla, seo. E 

mongwe le e mongwe le ygna 

a tsenggo ka fa, a swanece 

go realo. Gomme mafelel9ng 

go a tZa mosadi wa kgoshi. 

Le y§na ba mo QpeZgla ba 1'e: 

"E a llego dinama ca Morwa 
wa MashiZo 1 

Leshika, thaoga 1 Thapo, 

thaoga I" 

Gomme thapo e a thaoga, 

1Ilosadi a 'l.ogla ka mo bodibeng. 

Gomme kgoshi yo e a re: 

Alo chf.leleng leho' alBa mo 

goeZgla, ba tlaca leslLata, ba 

mo sgga ba re: Ki rnosenyi 1 
GOI1W/e ba tloga ba ya gae. 

Morwedi wa gagwe ge a 

bQna gobane go diregile byalo 

g o mmagwe, a ya a tsgna ka . 

1Igwak9ng, a fegola dipheta 

l.~ diaparo ca bogoshi ka moka 
cabo, mrne a cu;a. ilfoqolo'-

< 

agwe e mogMo a cerwe 

metseng e mengwe ki kgoshi 

ya motse. Gomme a sepeZa 

a e tLa tseZeng, a gahlana Ze 

moth9 e rnongwe wa mosadi, 

a re go y§na a re: Ngwana'

kgoshi, u ke u nlcadime aparo 

ce, nke ki swanece ka cQna! 

_Ngwana wa kgoshi a mo ne[2la. 

A apara aparo ce a re: Ki 

tla tla ki gu negla pele 1 
Gomme ba sepela, ba sepela. 

JJ!lme pele ngwana eZa a re 

go mosadi: cisha 1 Mosadi 

ela a re: Ki tZa gu ne[2la 

bofula-kgomo'l Mrne ba tla 

ma go fu Zago dikgorno', ngwana 

kam auch die Frau des Konigs, Auch 
sie wurde besungen: 
,,'l\T or gegessen hat das Fleisch des 

Sohnes Maschilos! 
Sehne, zerrei13e! Seil, zerrei13e!" 

Und das Seil zerri13, die Frau fiel in 
das Wasserloch hinein. Und diesel' 
Konig sagte: "Macht (sehlittet aus) ihr 
ein gro13es Geschrei!" Sio beschricen 
sie, sie machten (fiillten) gro13en Larm; 
sie lachten sio aus, sie sagten: "Sie ist 
eine Slinderin!" Und sie machtell sieh 
auf, sie gingen nach I1auso: 

Ihre Tochtor, als sio sah, da13 ihror 
Mutter also geschehen war, ging sie ins 
Haus, hangte die Perlen urn und allon 
koniglicheo Schmuck, den ihren (nieht 
"ca gagwe", also nicht ihr personlich 
gehorender, sondern "cabo" d. i. als 
Glied del' Hauptlingsfamilio ihr zu
gehoriger Schmuck), und sie ging fort. 
Ihre gro13ere Schwester war verheiratet 
in anderen Stadten an don Konig dol' 
Stadt. Und sie lief, sie kam eben zum 
Weg, sie traf zusammen mit einer 
andel'll weiblichen Person; die sagte 
zu ihr: "Konigskind, leihe mil' doch 
diese Schmuckstiicke; ich mochte sehen, 
ob sie mil' wohl stehen!" Das Kind 
des Konigs gab ihr. Sie legte die 
Schmuokstlicke an, sie sagte: "leh werde 
sie hel'llach zurlickgeben (ich werde 
kommen, ich gebe dir vorne)!" Und 
sie liefen und liefen. Und da VOl'll 
sagte jenes Kind zur Frau: "Bringo her!" 
J ene Frau sagte: "leh werde dir goben 
an del' Rinderwoide !" Und sie" kamen 
dahin, wo die Rinder weiden; jenes 
Kind sagte: "Gib mil'!" Sie sagte: 
"Nein, ieh werde dir gebeo an dol' 
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ela a 1'e: Nne§.le! A 1'e: Ziegenweide!" Und sie kamen an die 
A f, ki tla gu ne§.la bofula- Ziegenweide; jenes Kind sagte: "Gib 
dipudi! Mme ba tla bofula- mir!" Sie weigerte: "Ieh werde kommen. 
dipudi, ngwana ela a 1'e: ieh gebe dir am l\tflinnertor!" Und sie 
Nne§.le! A 1'e: Ki tla gu kamen ans Mannertor; es sagte: 
ne§.la bofula-dipucane! Gomme "Bringe her!" Sie sehalt das Kind 
ba tla bofula-pucane, a re: mit fUrehterliehen Augen, sie sagte: 
lVne§.le! A gana: Ki tla "Fahrst du fort mieh zu vcrraten ChorbaI' 
tla ki gu negla kg"Q1'rng ya zu maehen)?" Und sie gingen vorUber an 
vanna! Gomme ba tla kg"Qrrllg den Madehen auf del'. Hauptlingshof
ya banna, a re: Cisha! A statt der gro13en Sehwester dieses 
omanya ngwana e ka mahlo Kindes. Und aIle Leute del' Stadt 
a mashuro, a re: Na u sedice kamen zu grliJ3en diescs Kind; aIle Be
n nkwacakwaca? Gomm,e ba wohner, sie kamen zu grUJ3en das Kind, 
leta hasetsana ka lapeng la und verfehlen das Kind, sie grUJ3en die 
moshate la mogolwago wa Person, welehe sieh mit dem Eigentum 
llgwana e. Gomme bathr ba des Kindes bekleidet hatte. Aueh ihrc 
mot 'e ba tla go dumedi;;ha altere Sehwester begrii13to dio Person, 
ngwana yo; Jar. . moka ba sie sagte: "Es ist die Jlingste!" Und es 
lIIotse, ba e tla go dumedisha gesehah, als sie Spoise gekoeht hatten, 
nglcana e, gomme ba fapoga kamen sie und fUIlten dem Kinde auf 
lIf1tcana e, ba dumedisha mothr in einem Topfseherben; sie nahmen 
e a aperego t!tofr ca ngwana einc schone Sehlissel. sic flillten auf 
e, Le mogolwane wa gagwe fUr jene in del' sehonen Bekleidung, 
a durnedisha mothr e, a re: sic sagten: "Es ist unser Kind I" Und 
ki samm§.'! Gomme ba 1'e ge am andel'll Morgcn sagten sie zu ihr, 
va apeile didyo, ba tla ba der Sehleehtgckleideten, sie sagten: 
~olgla ngwana e lekopflrng; "Du gehst Vogel seheuehen I" Sic ging 
{Itt cea moMpo 0 brtse, va Vogel seheuehen in den Garten, Und 
so/§.la yo wa diaparo ce . di es gesehah, wenn die Tauben die Hirse 
vrtse, ba 1'e: ki ngtcana wa £raBen, so horten die neben ihr befindli
I'ma, Gomlne ka mO.3wana chen in den Garten, die andel'll Seheuehel', 
bIt 1'e y§.1W 0 seManyana ba sie hortcn, wenn sie die Tauben weg
I'e: D'o leta! A ea a leta jagte, sagte sic: 
mashemrng. Gomme e ile ge "Kuru I Tauben I 
rn leon a e dya mab§.le', ba ba U nscre Hlakalebale (VergeBliehes Rohr 1) 
/iopecggo nae mo mashemong, Tau beh on ! [ist kein :Mensch! 
bateti ba bang we , ba Rohrstengel, sehwankender, bringe mieh 
kU'fla ge a hlaslta maeba a re: . zur )Iuttcr it} den Tiefen I 

1) Ieh erldare Hlakalebale mit "Steppenrohr" ; hlaka ( §,aka + lebale ( le'!!.ale), 
yon le!2.ala "Steppe"; (die Endung §. ist die gewohilliche Ablantnng des a bei Eigen _ 
namcn,) Vgl. z, B. §akcmoka "PluJJrohr." R 4* 
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"Kurtt! Maebana t 
Illakalebale wesho ga se moth9! 
Maebana! 
Lehlakala - teka-teka, u 

nkishe go bommfl madibeng ! 
HLakalebale weslw ga se moth9! 
o nthsol~la le)~op~19ng la 

magQtlo, 
Gomme 0 sol~la .k[osela-mpya 

mohop9ng. " 
Ki gQna bala baleti ba ba 
bapec~o nae ba re: Lena 
bath9, h~', taba .ce di 1'eng? 
Ba thQm'o' kgotsa: Mosetsana 
a 're: "Hlakalebai'e wesho ga se 
moth9, 0 nthsol~la lekop~l9ng 

la magQtlo, gomme 0 sol~la 

jJ£osela-mpya mohop9n9;" -
a fa moth9 ela ge a apere 
diapa1'o ca bogoshi, a 0 di 
utswice? Gomrne ba b9ca 
mogolwagwe, ba 1'e: Le wena 
u ts~ne mashempng, u ke u 
hoe moth9 yo ka?no a boleZago! 
Gomme mogoloa;gwe a ttoga 
a ba lat~la, a ya mashem9ng 
ka m01'ago, a tZa a hweca: 
a bol~Za tab a li ka mehla. 
Gommea thQma ka go chOga 
mogolwagwe. Gomme a ya 
a ngakar~la eZa monnagwe, 
a lla. Gomme ba 1'e: Taba 
ce ge di le byalo, bath9 ba 
ka di reng, yena a shece a le 
:ngwana wa kgoshi? Ba re: 
Aowa', a re tsebisheng kgoshi! 
Ba cea ba di b9ca kgoshi. 
Gomme e a kgobokanya bat7~9 
a re: Yang, !2.pang molete! 
.lvlme ba !2.pa molete 0 motel!2.le, 

Unsere Verge13liches-RohristkeinMensch! 
Sie ftillt mir Speise auf im Mausonapf. 
Und Hundeschwanzin flint sie Speiso 

auf in einer Schtissel!" 
Daher jene Scheucher, die neben ihl' 
(in den benachbarten Garten) wareu: 
sagten : "Ihr Leute, he, was b edeutet 
das?" Sie tingen an sich zu verwundern: 
"Das Madchen sagt: ,Unsere Hlakalebale 
ist kein Mensch) sie reicht mir Speise 
ini Mausenapf, und Hundeschwanzin in 
der Schtissel,' - ist's moglich, daB jene 
Person, da sie den koniglichen Schmuck 
tragt, denselben gestohlen hat?" Und 
sie sagten es ihrer alteren Schwestel', 
sie sagten: "Auch du mogest in die 
Garten gehen, damit du horen konnest 
diese Person, wie sie redet!" Und ihro 
gro.J3ere Schwester machte sich auf, sio 
foigte ihnen, sie ging in die Garten 
hintennach, sie kam, sie fand: sie redeto 
diese Sache imrnerzu. Und sie fing an 
zu erschrecken vor der gro.J3en Schwestel'. 
Und sie ging, sie urns chIang ihre jtingero 
Schwester, sie weinte. Und (die Leuto) 
sie sagten: "Die Sachen, wenn sie so 
liegen, was kann man mit ihnen machen ; 
ist sie (jene Betrtigerin) doch bereit 
Kind des Konigs?" Sie sagten: "Nicht 
doch, laBt's uns dem Konig bokannt 
machen!" Sie nahmen, sie sagten (die 
Sachen) sic dem Konige. Und er ver
sammeite die Menschon, or sagte: "Geht, 
grabt ein Loch!" Und sie gruben ein 
tiefes Loch, ohne diese Person zu ver
horen. Und der Konig versammelto 
sein V olk, er sagte: "Kommt aIle zu 
Hauf!" Aber dor Konig hatte Milch in 
den Scherb en goschtittet und sie da 
unten ins Loch hinoin gesetzt, dort! 
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ka ntle ga go sekisha moth9 
yo. Mrne kgoshi e a 
kgobokanya sechaba sa YQna, 
e a re: Ka moka le kgobo
kaneng! E a ba gobane 
kgoslti e chece mafsi ka 
lekopflong, 0 a beile ka fase 
ga molete, kua! Byale a re: 
Sechaba ka moka, le thseleng 
molete 0, le thseleleng ka kua, 
ka mokana ga lena! Gomme 
ba thsela, yena yola a pala; 
ka gobane ge ba thsela ba 
apola diaparo, ba thsela ba 
hloboce; ki ka fao yena a 
gana. Gomrne ba mo rapfla 
ba re: Aowa', ngwana' kgoshi, 
tloga u thsele, se realo, tloga 
u thsele! Mme a tla a tenwa, 
mme a Mobola. Mme ge a 
hloboce, ba lebelg.la, ba bQ1W 
mosela wa mpya, ,qomme ge 
a re ki a thsela, mosela ola 
o a bQna mafsi ao, 0 a mo 
gQgfla, a wela ka moleteng. 
Ba ltlaba mokgoshi, ba cheleca 
molete 0, ba cheleca ka lethabo, 
gomme ba thabile. Ba cea 
diaparo, mme ngwana ela a 
apara diaparo ceo 

Gomme morago thaka e a 
mela lebitleng la mosadi wa 
JJIosela-mpya. A-forago inoJepi 
wa ngwana okhwi wa kgoshi, 

ge a · fepa ngwana a bQna 
leshaka le mphsikologa~ le 
mp hsikolog a , mme la tla la 
rap§.la ngwana-kgoshi didyo 
ka lapeng. Gomme byalo la 
tsoga la bgeleca la realo. 

Nun sagte er: "Das ganze V olk, liber
schreitet dies Loch, springt dorthin, ihr 
allesamt !" U nd sie sprangen hiniib er, 
wahrend jene (Betrligerin) Ausrede 
machte; denn wenn sie hiniibersprangen, 
zogen sie die Kleider aus; sie sprangen 
hiniiber, sie waren nackend; daher 
weigerte sie sich. U nd sie baten sie; 
sie sagten: "Nicht doch, Konigskind, 
mach dich auf, springe hiniiber, sage 
nicht also, mach dich auf, springe hin
liber!" Und sie kam, sie wurde mlirbe, 
und sie entblo13te sich. Und als sie 
entblO13t war, schauten sie scharf, sie 
sahen einen Hundeschwanz, und als sie 
sagte, ich springe hiniiber, da sah jener
Schwanz diese Milch; er zog die falsche 
Konigstochter hinab, und sie fiel ins . 
Loch. Sie machten ein gro13es Geschrei, 
sie schiitteten das Loch zu mit Freuden, 
und sie waren froh. Sie nahmen die 
Kleider, und jenes Kind zog diese 
Kleider an. 

Und nachher wuchs eine Klirbisstaude 
auf dem Grab . der Frau, der Hunde
schwanzin. Darauf Bah die Pflegerin 
dieses Konigskindes, wenn sie das Kind 
pflegte, einen Kiirbis, er roUte horan, 
er roUte heran, und er kam, er bat das 
Konigskind urn Speise in der Hofstatt. 
Und also erhob sich der Klirbis, wieder
holte und tat also. Nun die Mutter der 
Kinder sie wurde es gewahr (in Bezug 
auf) die Kinder, sie fragte sie, 
sie sagte: "Was ist das, wenn wir 
aus den Garten kommen, so finden wir 
euch mager geworden; was geschieht 
euch?" Sie sagten: "Die Ursache ist del' 
Klirbis, der von dorther kommt!" Und 
die Frau sagte es ihrem Manne. Der 
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ByaZo mmago bana a lemogo& fragte: ,,'Vo kommt der Klirbis her?" 
bana, a ba b9cisha a 1'e: Le Sie sagten: "Er kommt vom Grabe 
l' eng, ge re cwa mashem9ng" Hundesehwanzins; da ist eine Kiirbis
re tta re le hweca le otiZe; staude gewaehsen, es ist ein Klirbis 
Ie dirwa king? Ba re: Re geworden!" Und der Konig sagte: "leh 
dirwa ki leraka le le cwago habe gehort!" Und der Konig am 
kua! AIme mosadi a b9ca Morgen, als die E rauen in die Garten 
monna wa gagwe. Yflna a gegangon waren, legte or sieh auf dio 
b9cisha a re: Leraka le Lauer. Und der Kiirbis sagte: "Es ist 
ewa kae? Ba re: Le cwa nun Zeit"; er kam herauf. Er sagte: 
lebitleng la Mosela-mpya, gO' "leh bin gekommen zu verjagen diese 
medile thaka. e bile e le Ze Kinder !,~ Und der Konig sah jIm, er 
leshaka. Mme kgoshi a 're:' kam hervor, er nahm eineo Stab, or 
Ki kwite! Gornme kgoshi a zersehlug ihn damit. Er sagte zu soinen 
1'e ka moswana, ge basadi ba Kneehten: "Nehmt, geht dorthin zum 
ile mashem9ng, a Zalflla. Mme Grabe!" Er nahm Feuer, er gab ihnen 
la 1'e: Ki mabaka byale! la und sagte: "Geht, ziindet ein starkes 
1'otoga. La re: ](i ciZe go Feuer an auf dem Grabe, verbrennt 
raka bana ba! Gomme kgoshi den K iirbis !" 
a le bQna, a cwa a cea moZamo a Ie pshatla ka Qna. A 1'(' go bahlanka 
ba gagwe a re: Ceang, le yang klla lebitZeng! A cea m9llo, a bet nefila 
a 1'e: yang, Ze gQceng 1n9llo 0 motona Zebitleng; le Ze ch9meng! 

(Fortsetzung folgt.) 
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Sotho nnd Deutsch. 
(Fortsetzung. ) 

7. Bodiba byo bokggthwa. 

Go be go na le mosadi e 
mongwe motseng 0 mongwe a 
lwala. Ki gQna ga monna 
wa gagwe a ya go mo lao/a. 
Ba re: Mo nyakele Sl'bete sa 
tau! ]G gQna taba e e a ba 

bothata go monna. Byale 
monna yo a rg7ca mokgopa 10a 
tau ga b9tse, go swancl~a ga 
tau e sa p7~ela. A cea ditloo', 
a cea letsoku', gomme a cwa 
a leba lesllQka, gorillne a .fihla 
nageng ya ditau; a 7~weca 

ditau di ile go tsoma; a hweca 
tal/ana e nyenyana, le ya 
mokhekolwana gae ga cQna. 
Gomme ga a tsgna, 0 ape1'e 
mokgopa wa tau, mokhekolo 
wa tau a gopola gore ki tau 
ya gabo. E nyenyana e a 
lemoga gobane e se tau, gomme 
e a re ga e gpgla: 

"Tall e ki tau mang?" 
E a opgla byalo, ce di ilego 
go tsoma ca hoa lencu la 
tauana, ca cwgla di kitima 
ka baka la lencu la tauana 
gf1 e bica. Ga di fihla cabo, 

7. Die aURgesonderte \Vasser
stelle. 

El> war einmal eine Frau in eIller 
Stadt, und die war krank. Daher ging 
ihr Mann, fur sie die ZauberwUrfel 
fragen. Die Zauberer sagten: Suche, 
ihr die Leber eines Lowen! Also wurde 
diese Sache oine Schwierigkeit fUr den 
Mann. Nun kaufte diesel' Mann cine 
alte Lowenhaut, darzustellen, als 0 b del' 
Lowe noch lebte. Er nahm kleine 
Erdbolmen, er nahm rotc Erde, und er 
ging heraus und nahm die Richtung nach 
der Wu te, und er kam ins Land del' 
Lowen; er fand, die Lowen waren jagen 
gegangen; or fand einen jungen Lowen, 
ganz ldeinen, und eine Lowengreisin in 
ihrem Zuhause. Und als er eintrat. 
bekleidet mit del' Lowenhaut, dachte 
die Lowengreisin, es sei ein Lowe ilU"cr 
Familie. Del' ganz kleine merkte, daB 
es kein Lowe ist, und er sagte, indem er 
sang: 

"Dieser Lowe ist was fiir ein Lowe?" 
Er sang also, dle auf die J agd gegan
genen horten die Stimme des jungen 
Lowen; sie kamen hervor) sie rannten 
wegen der Stimme des jungen Lowen, 
als er rief. Al sic nach Hause kamen, 
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tau yo ya go cwa bath9ng ea 

're go YQlla: Tall esho 1 Gomme 

eu Z-oeha mese 'a. E l1yenyana 

e a JfJa e a gana, e 1'e: 

"Tau e ki tau 1I/ang e? 

Tan, mori1'i nka' moth91 

... 1 di ke di phu1'e mab!Jana/" 

Ditau ga di phum lIIaJsika, 

tau yo !Ja go cwa bath9ng e 

u phura dit 100'. 1~' a JQla 
,110 e nyen!Jana e a okeca e 

are: 

"A di ke di Mace mabQte!" 

Ca re ga di Maca madi, yo 

e a Maca Letsoku' le a cwilego 

le lQ1la gar'. Ki gQna tauona 

e a 1'e: 

" Tau e ki tau mang? 

Tau, 1n01'i1'i nka' moth91 

A eli ke di JoJe maQpe, 

Goba le YQ1la e ka thsela nwa 1" 

( 'a JoJa nWQpe; yena a JOJa. 

la re: Tau wesho! E nyenyana 
e a 1'(>: 

Ad' k d . t - ,,, 
".'1 't e L ye go soma. 

C'a ya po tsoma; ('a !Ja ea 

uolaya; le yQ1W e a bolaya. 

Ca clira byalo macaci a mannci. 

Ka lecaei le lenqwe, tau 
L 

.'/0 e a shaln gae. Ceo ea ya 

go tsoma. A shala a bola!Ja 

ya mokhe/{olwana, a cea 'euete 

sa tau a chaba. Taltana e a 

Maba mokgoshi e a 1'e: 

" /(i duee ki le bgea J..·i 're : 

iVa tau e ki tau mang 1" 

Ga di goma sllokeng, ea lnveea 

a ehabile. Ga di {atQla, ca 

lW'eca mokgopa 0 wa talt 

t""(>leng, eCt goma. 

dieser Lowe aus den Monschen kom
mend, sie sagten zu ihm: "Unser Lowe 
(unserer Art) !" und sie wcdeltcn mit 
clen Schwanzen (griiBten). Der ganz 
kleine lehnte auch weiterhin ab und 
sagte: 

"Dieser Lowe i t was fUr ein Lowe. 
dieser? 

Ein Lowe, das Haar gleich cines Menschen! 
Mochten sie doch Steinchon kauen I"~ 

Als die Lowen Steine kauten, diesel' 
Lowe aus den Monschen kommend 
kaute die kleinen Erdbohnen. Er fuh1' 
fort diesel' ganz kleine, er fiigte hinzu. 
er sagte: 

"Mochten sie doch Blut erbrechen!" 

Es geschah, als sie Blut brachen. 
diesel' er brach Roterde, die, mit 
welcher er von Hause horgekommen 
war. Daher sagte der junge Lowe: 

"Dieser Lowe i t was fUr ein Lowe'? 
Ein Lowe, das H aar gleich eines Menschen! 
M:ochten sie tiber steile Locher springen. 
(Zu sehen) ob er auch hinUber kommt!" 

Sie sprangen li.ber die steilen Locher; 
er sprang auch. Sie sagten: "U n er 
Lowe!" D?r ganz kleine sagte: 

"Mochten sie doch jagen gehn!" 
Sie gingen jagen; sie erlegten, auch 

er erlegte. Sie taten also viele Tage. 
, Eines Tages blieb diesel' Lowe zu 
Hause. Diese gingen jagen. Er blieb ; 
er totete die Greisin; er nahrn die 
LO'''Te nleber; er floh. Der junge Lowe 
machte Geschrei, or sagte: 

"Fortgesetzt sagte ich euch, namlich: 
Diesel' Lowe ist was fUr ein Lowe?" 
Als sie zurUckkehrten aus del' Wii te, 
fan den sie. er war geflohon. Als sie 
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Ga monna yo a jihlile gae, 

a alafa mosadi, a fQla. 

Ga a thQma monna go lwala, 

a re gomosadi: 

"Ya, u nkgf2.le metsi a sa 

lleng segwa'gwa I" 
Ki gQnamosadi a f2.ta a 

emgla bodiba bya noka e ngwe 

le e ngwe, a 1'e: 

"Marma wa ka 0 re: ki 
moshabi, 

'Se nwe metsi a llago le 

segwa'gwa I" 
DigUJa'gwa di lla rno 

madibeng ao, a f2.pf2.lago go 
Qnu,. I~i gQna a hweca bodiba 

byo bongwe byo bogolo; a 

gpgla, segwa'gwa sa se lle. 

A thQma go kga metsi, a tlaca 

moch!2.'ga; a re ga are 0 hlapa 

mald9ng, a kwa b9se bya 

din9se; a llwa ka segQ', a Jeca. 

.Ki gQna a thQma go nwa 

rnogobe', a 0 feca, le Q?W 

rnetsi ao a kgf1lf2.,qo. I~a Qna 

a thQma go rama. Gobane 

rnogobe' 0 be a kgQtlf2.lwa ki 
diphQofQlo din9se. Ga diphQ

o,hlo di cWf2.la e ngwe le e 

ngwe Ie lemapo la din9se, e 

b9cisha e re: 

"Makgolo, metsi a kae?" 

Are: 

"Metsi a nwilwe ki nnc/, 

JVgwana wa ngwan'aka I" 

Ca fel§.la ka moka eli 
b9cisha byalo, le Yflna a fetola 

byalo. Gobane mogobe' 0 be 

o lQtwa ki tan le nkwe. Ki 

gQ?W ba romeler:a gore: 

nachgingen, fan den sie die Lowenhaut 
auf dem Wege; da kehrten sie urn. 

Als dieser Mann llach Hause kam, 
heilte er die Frau, sie wnrde gosund. 

Als nun der Mann allfing krank zu 
werden, sagte er zur Frau: 

"Geh, schopf mir Wasser, nicht von 
Froschen schreiendes 1" Daher giLlg 
die Frau aus' und stellte sich an die 
vVasserstelle jedes einzelnen Flusses, 
sie sagte: 

"Mein Mann sagt: ich bin ein Makler 
(wahletisch), 

Trinke nicht Wasser von Froschen 
schreiendes 1" 

Die Frosche schrieen in dieson 
Wasserstellen, an den en sie sang. Da
her fand sie eine andere Wasserstello, 
eine gro13e; sie sang, der Frosch schrie 
nicht. Sie begaon Wasser zu schopfen, 
sie filllte den vVassertopf, und es ge
schah ihr, als sie dachte die Augen zu 
waschen, da schmeckte sie Stissigkcit 
vom Honig; sie trank mit dem Schopf
gefa13 , sie machte aUe. Daher begann 
sie zu trinken den Teich; sie machte 
ihn aIle, auch das Wasser, welches sie 
geschopft hatte. Mit diesem vVasscr 
fing sie an iibervolI zu werden. Donn 
der Teich war nach und nach angefiillt 
worden. von den 'neren mit Honig. 
Als nun die Tiere herboikamen oins 
nach dem andern mit Honigwabe, 
fragten sie: 

"GroJ3mutter, wo ist das Wasser?" 

Sie saute' M . 

"Das vVasser ist von mil' getrullkcn 
worden. 

Kind meines Kindes 1" 
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Chukudu e mo gagole ka Bis zum letzten alle fragten also, aueh 
lenaka, E a mo gagola. sio antwortete also. Denn der Toich 
Byalo metsi a tlala bodiba wurde behutot vom Lowen und Leo
byo gape byolo ka pelenp. parden. Daher sandten sie hin, namlich: 

Ki seo sa mosela wa seripa! das Nashorn solle sie mit dem Horn 
Ki gore: e fedilf. zerrei13 en. Es zerri13 sie. Nun fullto 
das Wasser diesen See wieder wie zuvor. 

Das ist das Schwanzstuckchcn! Das hei13t: os ist zu Ende. 

8. Bodiba byo bokgethwa. 

Mosadi lOa kgale 0 be a 
re go monna: Sepela, It e'o 

rnpolofl.la rnokgo'pa wa tauana! 
}.fonna a re: lYnyalcfl.le ditloo' 

le letsoku'! Mosadi a cea 
ditloo' le letsoku', a fa monna. 

(lomme monna a di cea, a ya 

a dula lekutlaneng, a apere 

lenaa'ga, mo ditau di beago 
dinama ca diphQojQlo. Gobane 

e be e re ge ditau di gQi'Qga, 
di tsenya dillama ka teng, a 

amogfl.la. Gornme tallana e 

ngwe YQna e a re: 

"Tau e ki e byang 
Ya 'tlalo la mero'lcQ?" 

Ce ding we ca re: 

"A nice 1'e phureng lflcgwa' 'ra, 
Be bQne ga e phura!" 

E a 1'e ga di phura lekgwa'm; 

y~na a phura ditloo'. Ca 1'e: 

"A re th8Weng madi, 
Re bQne ga e Le YQna e ka 

tlmra madi!" 

E a re ga di e thswa macii, 

y~lIa a tltswa letsoku,'. Ca 
mmatamfla. Ki qona a swora 

~ -
tauana e ngwe, a e bolaya, 

a cea letlalo la yQna. 

8. Die ausgesonderte Wasserstollo. 

Eine Frau in alter Zeit hatte zu 
ihrem Manne gosagt: "Lauf, goh mir zu 
erlegen die Haut einos jungen Lowen!" 
Der Mann sagte: "Suche mir kleine 
Erdbohnon undRoterde!" DieFraunahm 
die klein en Erdbohnen und die Rotorde, 
und gab sie dem Manne. Und der 
Mann nahm sie, er ging; er saS in einer 
Felsonspalte, bekloidet mit einer Dachs
felldecke, da wo dio Lowen das Floisch 
der Tiere hinlegten. So gesehah es, 
wenn die Lowon heraufkamen und das 
Fleisch hineinsteckton, nahm er os in 
Empfang. Und ein junger Lowe der 
sagte: 

"Dieser Lowe ist was fur einer, 
Dor ein genahtes Fell hat?" 

Andere sagten: 

"LaSt uns Felsstein kauen, 
Damit wir sehen, ob er kaut !,' 

Es geschah, als sie Felsstcine kautoll 
kaute er kleine Erdbohnen. Sie sagton: 

"La13t uns Blut spucken, 
Damit . wir sehen, ob or Blut spuckon 

kann !" 

Es geschah, als sic Blut spuekten, 
spuckte er Roterde. Sie naherten sieh 
ibm (erkannten ihn an als richtigen 
Lowen). Daher griff or einen jungen 
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E a J'e ga a iSflta gae, a 

re go mosadi: 

"Sepela, u nkgfle metsi a 

sa lle.90 segwa' ywa 1" 
Mosadi a sepela le naga ka 

moka, a hweca metsi ka moka 

a lla digwa' gwa. A busha a 

sepela le naga lea golde, a 

duce a tsomisha metsi a sa 

llego segwa'glOa. Ka maJelglo 

a jihla bodibeng byo bokg!2.thwa', 

a humana botho' ci, bo h9molece 

bo ice tuu, go Sf. legwa'gwa 

ka go bYQna, bo sek7Jgile. 
Gomme mosadi a kga; a re 

h'i Mapa ka Q1W 'eJahlog9n9' 
E a l1a e a re ga a meca, a 

1110 kg?/ ma melonw, a kwa a 

le b9S(, b,1jalo ka din9se. Gomme 

a thQrna go a kga le go a 

mea go fihl!2.la ge a khoche. 

Gomme a shitU'a qo cwa 
L 

bodibeng. 
E a ba gQna diphQoJQlo ka 

moka di cwel!2.lago go thQm!2.ga 

lw tlon go i'ha ka tau. Tlou 

a cwel!2.la e soba'soba, e 

?jova'soba, e a [II M!2.1a lema'po 

la din9se ka bodiben,q b,1jo 
bokggtlnva'.· [(a morago e a 

J'e go mosadi: 

".110kgekolo, mokgekolo, u 

nyakal/g ?no?" 

A 1'e: 
"Lehlte le ashita! I~iile: 

gal'e' ! 
.Jlaot9 a J'e : kwel1a-bodibeng ! 
](a 1'e: ntle'! 

.11Iaot9 a 1'e: kwena-bodi

beug !" 

Lowen, tOtete il.n, nahm das Fell dcs
selben. 

Es gcschah, als er nach Hause kam, 
sagte er zu1' Frau: 

" Lauf, schopfe mil' Wasser, nicht yon 
Froschcn schreiendes!" 

Die Frau lief du1'chs ganze Land, sie 
fand, in allon Wassern sch1'ieen dio 
.Frosche. Sic du1'chlief wiederholt das 
Land iiberall, andauernd suchte sio 
nicht von Froschen sch1'eiendo Wassor. 
Zuletzt kam sie an eine ausgesonderto 
Was e1'stelle; sie fand Klarheit (kla1'en 
Wasser piegel), sie (die W asserstelle) 
schwieg, sie war still, kcin Frosch in 
de1'selben, sie war rein. Und die Frau 
schopfte; sie dachte, ieh wasche mit 
demselben die Augen. Es gcschah, als 
sie schluckte und das vVasser ih1'o 
Lippen berlihrte, schmeckte sie, daI3 
es sliB war wie Honig. Und sie bo
gann, es zu schopfen und zu trinken, bis 
8ie satt war. Und sie vo1'mochte nieht 
herau zugehon aus del' \Vasserstelle. 

Es geschah nun, daB aIle Tiere herooi
kamen vom Elefanten bis zum Lowen. 
Del' Elefant kam herboi, er ging ssoba
ssoba, ssoba-ssoba (Nachahmung seiner 
Bew('O"ung), er warf die Honigwabe in 
die ausge onderte Wassorstelle. Naeh
her sagte er zur Frau: 

"Grei in, Greisin, was suchst du hie1'?" 
Sie sagte: 
"Die Milz ist unvermogend! 

lch sagte: Hinein! 
Die Beine saoten : Krokodil in del' Tide! 
Da sagte ieh: Heraus! 
Die Beine sagten: Krokodil ill del' Tiefe!" 

Er sagte: "Die GroBe dahinten kommt 
sie noch!" (Es kommt noch ein Gro.6ero1' 
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E a 're: Bogolo morago 

bo sa tla 1 Kamo1'ago go a 
Gwel{}.la thQlQ', e 1'e : ChaGha'11 ka, 
chaGha' nka 1 YQna e a 're: 

"Mokgekolo, mokgekoloJ u 
nyakang m01l9?" 

Are: 

"Leblte le a shital 
J(: ' 'l 'f '/, '/, e: gare, 

Maot9' a 1'e: kwena-bodibengl 
Ka re: ntlel 
A'Iaot9 are: kwena-bodibengl" 
E a lahl{}.ga lema'po, e a 

tIoga. E are: Bogolo m01'ago 
bo sa tla 1 Ka mokgwa 0 

hyalo go a dim diphQojQlo 
ka moka ga cQna. Mosadi a 
duce a fetola ka mokgwa 0 

teo Ka mafelr~.zo go a tla 
tau, a cwelda I! a re: Nya-

, I I " E tu nyatu , nyatu nyatu i !,; a re: 
"Afokgekolo u reng fano?" 
Are: 
"L('blte le a shita 1 
Ki 're : gare'! 
Maot9 are: kwena-bodibengl 
Ka re: ntle'l 
AJaot9 are: kwena-bodiheng!" 
E a ba gQna tau e nchago 

mphaka, e a mo ripa molala, 
Gomme go a cwel{}.la 

mohlankana, a napa a nam{}.la 
mohlare, a swe1'e bora' Ie 
mese'be, A op{}.la a re: 

"Kidi'ti' we 1 kidi'ti' we 1 
/(i nyaka tau e, 
E llego mma'l 
Kidi'ti' we 1 kidi'ti' we 1 
Ki nyaka trw e, 
B llego m 171(/ I" 

naeh mir.) Darnaeh kam herbei das 
Kudu, es ging tsehatsehanka, tscha
tsehanka, Dasselbe sagte: 

"Greisin, Greisin, was suehst du hier?" 
Sie sagte: 

"Die Milz ist unvermogend! 
leh sagte: Hinein! 
Die Beine sagten: Krokodil in der Tiefe! 
Da sagte ieh: Heraus! 
Die Beine sagten: Krokodilin derTicfe!" 

Es warf seine V\T abe und ging weg. 
Es sagte: "Es kommt noeh ein GroJ3erer 
naeh mir!" Auf diese Weise taten die 
Tiere allesamt, Die Frau blieb bei 
einer und derselben Antwort. Zuletzt 
kam del' Lowe, er kam herbei und ging 
njatu-njatu, njatu-njatu. Er sagte: 

"Greisin, was tust du hier?" 
Sie sagte: 

"Dje Milz ist unvermogend! 
leh sagte: Hinein! 
Die Beine sagten: Krokodil in der Tiefe! 
Da sagte ieh: Heraus! 
Die Beine sagten: Krokodilin del' Tiefe !" 

Da holte del' Lowe ein Messer her
vor und schnitt ihr den Naeken abo 

U nd os kam herboi ein Kneehtlein, 
bestieg eiligst einen Baum, indem er 
einen Bogen und Pfeile bei sieh trug. 
Er sang: 

"Kiditi hee! kiditi hee! 
leh suehe den Lowen, 
Del' gegessen hat die Mutter! 
Kiditi hee! kiditi hee! 
leh suehe den Lowen, 
Der gegessen hat die Mutter!" 

Da kamen aIle Lowen zu Hauf unter 
dem Baume, sie briillten, sie briillten, 
sie sagten: 

Zeilbchrift fiir Kolonialsprachell. Bond VI - 1915J1B. 9 



9S] 

130 Zeitschrift fUr Kolonialspr:J.chen, Banel VI. 

Ki gQna dita1l ka moka ea 

kgobokana ka tlase ga sehla?'e, 
, 'd' ea 1'Q 'ra, ea rQ ra ~ re: 

"Be nyaka motho yo, a 
llego ditall I" 

A b9§.la a biea a re: 
" Kidi'ti' we 1 hdi'ti we! 

Ki nyaka tau e, 

E llego mma' I" 
A. thQma go a' kga mos§.be 

wa gll.)(', a bolaya ditau ka 

moka. Ka majel§.lo a bolaya 

le YQl1a tau e, e llego mmagwe. 
A bltwa letlalo la YQ111l, a le 

isha go papagu'e a re: Papa, 
bQna tau e, e llego mma 1 
Papagwe a ma hLabislta ka 

phollcana. 

,9. lJ.Io.qolocii. 

Go ewile 

kgonyenH· 

buset.sana ba !Ja 
Gomme ge ba sa 

ya, go?'e monna e mongwe, a 
le ka mora/wneng, 0 ?'e go 

bona' 0 ?'e: Fapogelang kwan9, 
ki tle ki le mteng dikQ~lta 1 
Byale kQsha e a ba rutago 

YQ1W, e ?'e ga a ka fp§.la: 

"A ga se la bQ1Ia /,ana 
va Ch§.kwa 1 

Ba jeta ba lat§.la Neaee
kwane a mashako a!" 

Gorllme baselsana va §.p§.la 

le Y§.lta, ba Qpa ma/tojs£; 

gomme le y§.na a tabo,qa, a 
bina a Wdabel§.la kQsha e. 

Gomme byale a neha leino, a 

1'fma 111 oset sana e mongwe lea 
lQna. Byale ba ile ge ba 

(,!toga a ?'e: A§., §.man,q, ki' 

""Vir suchon den Menschen, welchcr 
die Lowen gegessen hat!" 

Er wiederholte. or rief: , 

"Kiditi hee! kiditi hee! 
Ich suche den Lowen, 
Del' die Mutter gegessen hat!" 
Er begann zu schie130n soinen Pfeil, 

er tOtete aIle Lowen. Zuletzt tOtete 
er auch denselben Lowon, del' seine 
Mutter gegessen hatte. .Er zog das 
Fell desselben ab, er brachte es zu 
seinom Vater und sagte: "Vater: sioh 
diesen Lowen, del' gegosscn hat die 
Mutter!" Sein Vater schlachtete ihm 
ein Oochslein. 

9. Del' Kranich. 

Es gingen aus Madehen, sie 
nach Holz. Und als sio noeh 

. 
gmgon . 
glllgen, 

sagto ein Mann, del' in del' Feldnieder
lasRung war, zu ihnen : "Biegt ab naeh 
!lier, da.mit ieh Eueh Lieder lohro!" 
Nun das Liod, das or sio lehrte, Iauteto
als er es sang: 
"Habt Ihr nieht die Kinder von Tsehak",a 

gesehn? 
Sio gehn vorlibor, sie folgen Ntscha

tsehikwano von Soltsamding ." 
Und dio Madehen sangen mit ihm, 

sie klappten mit den Handen, und aueh 
or, er sprang, er sang, or stimmte ilm 
an, diosen Gesang. U nd nun hoIte er 
einen Zahn heraus, er fallte eins der 
Madehen mit demselben. Als sie nun 
ersehraken, sagte er: "Nieht doeh, wartot, 
ieh gehe erst, sie schon zu formen (in 
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8'V nw/()pa ga b9lse! ..J 1110 

kllka, a 1'(11'flla le morokalla, 
a ya a e dya 11I0th9 yola. 
Byale a goma a tla, a busha 
a flPflla ela kQsha gape. Byale 
fie ba ~pflla, a uusha a nclla 
Zrino lela gapr, a rr;.ma mo
setsana e mOl1gwe gape; a ')'e 
ge a bQl1a b.l chogilp., a l'e: 
Leiuo la ka ll'hon9 le 1'el1g? 
.1 1'e: .t~, se ehogeng, ki s'o 
1n1ll9pa gape! A rno eea, a 
l'ct1'f,Za le moralcana; ng u'anabo 
motll9 !Jo a shala a tloga 
1l1Orago ga gagwe, a 1'e: lVna 
ki s' 0 bona motlw yo se a se 
di1'ago" A tla a hweea a 
letogile tan a e dya moth9 
.~o. Gomme a yll a b£ca bale 
va ban nci , ({ 1'e: Tla, le 
vQneng! Ba tla ba hweea e 
Ie tau; gomme ba ehaba. 

Ba tla va hweea nOh:a e 
tleee. Ba ile ?!lola bet ehogile 
va 1'e: Re tla sela ka kae? 
(}ornme IV.[ogolodi 0 bet borte, 
a le ka mos!tola. Gomrne 0 

tlogile 0 cile 0 ba eere ka 
mokana ga bona, 0 ba nokece 
h'a rno diphep9ng. Gomme 0 
seciile 0 boece mo.shola. B!JClle 
1Il0mw yola 0 1'otogile, a ellilua 
lett levelo, a latisha basetsana 
ba. 0 cile 0 lucedice noka e 
tlee('. Gomme 0 ile go Mo
yoloJi 0 ile: l~Iogolo.' - ka 
lmeLt le l('g olo , 0 ile: LJ ga 
It se Uet bQ11. t uasetsana ba 
faa fao? 1110goladi 0 ile: 
(ja e 1(' rfllw 1J0mokQtucie, 

neuer schoneI' Form erstchen zu lassen)!" 
Er hob sic auf, er lief urn die , Garton
niederlassung herllrn, or ging, er a.l3 jenen 
Monsehen. Nun kehrte er urn, kam 
und wiederholond sang er jenen Gesang 
noell ciomal. Ab sio nun sangen, zog 
or wiederholond jencn Zahn noch ein
mal heraus; fallte abermals eins del' 
Madchen und sagte, als or sah, sie 
waren ersehroeken: "Was tutdenn mein 
Zahn heute?" Er sagt~: "N ein, erschrockt 
nicht, ieh geho er t, sio noeh einmal 
formen!" Er nahm sie, or lief urn die 
Gartenniederlassuog herum. Ais er urn 
die Gartenniederlassung herumlief, da 
maehte sich die Verwandte diescs 
Menschen (des ersehlagenen Madchen ) 
hinter ihm her, sic sa,gte: "Ich, icll geho 
erst sehen, was diesel' Mensch. (del' 
Mann) tut!" Sie kam, sie fand: or 
hatte sich verwandelt in einen Lowen, 
er fra.l3 dies en Menschen (das Madehen). 
Und sie ging, sie rief jene violen, sie 
sagte: "Kommt und seht!" Sie kamen, sie 
fanden, es ist oin Lowe, uod sie flohen. 

Sie kamen, sic fanden, del' Flu.l3 
war vall. Da sie nun ersehrocken 
waren, sagten sie: "An welcher Stelle 
konnen wir hiodurch .?" U nd del' Kra
nich sah sie, indem er jeoseits war. 
U nd er maehte sieh auf, er kam, er 
nahm sie allosamt, or steckte sie unter 
seine ~~ltigel. Und or hat iibersehritten 
und ist zurtiekgokommen nach jeoseits. 
Nun ist joner :Mann heraufgokornm~n, 

er eilte wit Sehnelligkeit, er verfolgte 
diese Madehen. Er i t gokommen, er 
hat gefundeo, del' Flu.f3 war voll. U od 
er sagte zum Kranich, ersagte: "Gro.l3er 
(Altorer) !" - mit gl'o13cr Stimme, ersagto: 

9* 
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,,'E se n9ng e thomo' e bo

laelu:ago kgoshi seala 1 
Ki ithwalece bana ba ka 

K wa rnolap9ng wa noka ya 
mahlasedil 

. -
Ki a selwm91a, kt a lla I" 
Gomme 0 cite 0 ile kgor9ng 

ya banna l~lateng la kgQ10 0 

o duce godimo ga lQna. 
jl{onna e mongwe 0 rnmone, 

o ile: 

"A n9ng e t homo', e lea bo
laelwa kgoshi sertla!" 

o ile: 

,,'E se n9ng e thorno' e bo
laelwag 0 kgoshi seala 1 

](i ithwalece b"ana ba ka 

Kwa molap9ng wa noka yo. 
mahlasedi 1 

Ki a sehum9la, ki a lla I" 
Gomme monna yola 0 tlogile 

o b9dice kgoshi, 0 ile: Mo 
kgor9ng go n'e n9ng e ngwe 
e b9tseb9tse, e re: Ki ithwalece 
ban a ba ka kwa molapong wa 
noka ya malzlasedi 1 Gomme 
kgoshi 0 ife mola go n9ng, 

11lme kqoshi le Yf2na 0 ile: 

"A n9ng e thomo', e ka 60-
laelwa kgoshi seala I" 

o ile: 
,,' E se n9ng e thomo' e bo

laelwago kgoshi seala 1 
Ki ithwalece bana ba ka 

Kwa rnolap9ng u'a noka ya 
mahlasedi! 

Ki a sehum9la, ki a lla I" 
Kgoshi e a re go batseta: 

Yang, Ie lcgobokanyeng sechaba; 

le timelecwe ki bana ;n9ng e 

"Nieht ein schoner Vogel, der fUr den 
Konig zum Kopfputz getOtet wird 1 

lch habe meine Kinder aufgelesen dort 
im Tal des Strahlenflusses 1 

lch schluchze, ich weine 1" 
Und er kam, er ging zum Mannortor 

auf einen Pfahl des Tors, er saf3 oben 
auf demselben. J emand sah ihn, er 
sagte: 
,,0 schoner Vogel, der wert ist getOtet 
zu werden fur den Konig zum Kopfputzl" 

Er sagte: 
"Nicht ein schoner Vogel, der fur den 

• 
Konig zum Kopfputz getOtet wird 1 

lch habe meine Kinder aufgelesen dort 
im 'ral des Strahlenflusses 1 

lch schluchze, ich weine 1" 
Und jener Mann ist weggegangen, er 

hat es dem Konige gesagt, namlieh :"lm 
Tor ist einVogel, ein sehr sehoner, der 
sagt: ,Teh habe meine Kinder aufgelesen 
dort im Tal des Strablenflusses 1'" U nd 
der Konig ist gegangen dorthin zum 
Vogel, und der Konig auch er sagte: 
,,0 sehoner Vogel, der wert ist getotet 
zu werden fur den Konig zum Kopfputz 1" 

Er sagte: 
"Nieht ein schoner Vogel, der fur den 

Konig zum Kopfputz getOtet wird 1 
leh habe meine Kinder anfgelesen dort 

im Tal des Strahlenflusses 1 
leh schluchze, ich weinel" 
Der Konig sagte zu den Boten: " Geht, 
versammelt das V olk, euch sind Kinder , 

verloren gegangen 1 Was sollte der 
Vogel meinen, wenn er also reget?" 
Und das ganze Yolk kam, Der Konig 
sagte: "Fragt doch Relbst, sagt: 
,0 schoner Vogel, er kann 'fUr den 
Konig zum Kopfputz gctOte~ werden l' 
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kgCMhi 0 1'e, ge batlw ba .Teta, 
1'e ka ba bQlla byan,q? 0 ile: 
Se)'§,to sa noka ya gen9 ki 
mallg? JlIo,qolodi 0 ile: '}'!J 

i5e se ilse! Byale monna yola 
o apoce diaparo~ 0 laMece ka 
nokeng, noka e di cere. I~a

morago a hun9lloce lelcgf1.,wa, 
o laldece ka nolceng; noka e 
le cere, e fecZile e tlece. Mo
mgo byalo 0 a tioga. Gu a 
tloga a bOf.la momgo, gomme 
a fetoga tau. Gomme Mogo
lodi a 1'othOtha banet bala lw 
moka, ba cwo, Byale a re go 
bona: Leb§,Uang rnoth9 yola 
wa lena, ,~h9! Gomme ba 
II/veca e le tau. Byalo Mo
golodi a ba cea ,qape, a ua 
I/okgla dipheg9ng. ~· I tloga 
a i5epcla a .'fa motseng Ica 

gabo bu ellja7w bao .. I,!jahlann 
Zf' badi8ha ba dikgoll'l.o', ba 1'1': 

., r1 1I9n,r1 e t/tOIllC/ e ka bo
luelwago kgoshi i5eala!" 

Gomme 
badisha a 

a 1'e a lea fetOla , 

Ire: 

'}lJ lSe nong e tholl~o' e " . 
bolaf,zwago kgoshi < ea La! 

Ki ithwalece vana ha ka 
](wa molap911g wa Tloka ya 

mahlasedi! 
l~i a 81!lntm9la, ki alia!" 

A leta a gahlana le vadisha 
ba diplldi, va 1'e: 

"A 119n9 e thomo', f' ka bo
laeltl'Ct kgoshi sea/a!" 

A letala a ?'e : 

"Ha t du nicht M:adchen h ier voriib el'
gohen sehen?" Dol' K ranich sagte : 
"Wir aus dol' Storchfamili e, Konig, 
wenn Menschon voriibergehn, wi e 
konnen wir sio sohu?" Er sagte : "Del' 
Lo bpreis (hi or: Zauberformel) eure 
Flu ses wie lautet or?" Del' Kranich 
agto: "Kenne ihn nicht!" :Nun ent

kloidote ich joner :Mann, or warf ill 
den Flu 13 , del' FlufJ hat sie (die KIeider) 
genom mono N aehher band er den Lendon. 
ehul'z a b, er warfiu don Flu13, del' F lufJ hat 

ihu g n ommon und bIieb voli. Danach 
Dun ging er weg. Als er wogging, zog 
or ieh zurtiek und verwandelte sieh in 
oinon Lowen. Und del' Kranich schii t
telte au jaue Kindor aIle, sie kamen 
horvor. Nun sagte or zu ihnen: "Soht 
JOllon uorn .Monsehon, da ist er! " 

nd io fandon, es ist ein Lowe. Nun 
nahm i del' Kranich wiedor, or stecktc 

unt r inc Fli.i.geI, or machte sich 
auf, r Ii f, r ging zur Hoimats .tadt 
di r Madch n. Er traf zusalllIlJon mit 
den Rind rhirtOb, sie sagten: 

,,0 chonor V ogol, del' wert ist geWtet 
zu word '11 fur don Konig ZUlli Kopfputz !" 

nd I' antwortete den Hirten : 

" ieht 010 chonor Vogel, dol' ftir den 
r onig ZUlli Kopfputz getOtet wird! 

I h hah moine Kinder aufgelosen dort 
i m 1'al d os Strahlenflussos! 

I h chluchze, ieh weino!." 
E . 

1 l' gwg vOriibor, or traf zusammcn 
mit d 11 ZieO'enhirten, sie sagten: 

" ' chun('l' Voo·ol, dor wert ist O'etOtet 
zu \V('rd n fUr d n Konig zum Kopti)utz! " 

El' antwort0t 
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reng, ge e 1'ealo! Gomme Wenn ihr so sagt, werdet ihr ihn horen". 
seehaba ka moka sa b9a. Und er sagte: 
Kgoslti e a re: Nke le b9- "Nicht ein schoner Vogel, der fiir den 
eisheng, le 1'e: Konig zum Kopfputz getOtet wird! 

"A n9ng e thomo', e ka bo- lch habe meine Kinder aufgeJesen dort 
laelwa kgoshi seala!" im Tal des Strahlenflusses! 

Ge le realo, le tla e kwa! lch schluchze, jch weine!" 
Oomme e are: Und der Konig sagte: "Ihr Leute alIc, 

,,' E se n9ng e thomo' e bo- ein Fest solI stattfinden; kocht Fest-
laelwago kgol',hi seula! speise, mahlt Schnupftabak!" Und sie 

Ki ithwaleee bana ba ka taten aIle also. 
[(wa molap9ng wa noka ya U nd es geschah, eine Frau, deren 

fnahlaseJi! Kind ebenfalls verloren war, vorachtrtc 
Ki a selHtm9la , k{ a lla!" das Gebot des Konigs; sie sagte: "Das 

Gamme kgoshi e a re: Lena sind Liigen~ er hiillt uns in Liigen ein; 
bath9 ka moka a e be mo- dieser Vogel, wo hat er sie gesehen ?,' 
nyanya! Le apeeng didyo ea Und jene Speisen kamon zu Hauf ill 
monyan.z;Ct! Bath9 ka moka der Hauptstadt, auch der Schnupftabak, 
Ie ape eng didyo ea 1IlOnyanya! auch das Fett. Und sie breiteton Stroh
Le shilfmg mats9k9! Mme ba matten aus. Der Konig sandto oincn 
di1'a byalo ka moka. Boten zum Kranich, der sagtc: "Konig, 

Gomme go a 1'e 1Twsadi e komm herab, daJ3 du die Speise cssost, 
mOJ/gwe e, ngwana wa gagwe damit du kommst und uns dio Go
a tl:lneeego le yena, a nyaea schichten mittoilst!" Und der Kranich 
molao 0 wa tcgoshi; Ct 1'e: ki kam horab da von 0 ben auf dom Pfahl: 
17wiiese, 0 a re plwthelQla ki "Pho!" auf diese Strohmatten. Und jene 
ma8e8e; 110nyane e e ba bone Kinder kamen horvor unter seinen 
kae? Fliigeln: Phochlo! phochlo! phochlo! 

Gomme didyo cela ea kgo- so kamen sie daraus hervor. Und das 
boJ~ana ka moshate, Ie mats9k9 Kind joner Frau blieb zuriick. Und 
It>. malwra. Gomme ba ala die Miitter derselben erkannten ihre Kio
dikgoga. Kgoshi aroma der. Und derKranichwandteden Riicken. 
motseta go .Mogolodi, a 1'e: I~goshi, u loga 1t dye didyo, u tie u r'e b9ce 

ditaba! Gomme J.l1.ogolodi a e '0 loga kwa godimo ga lefata, a re: PhQ! 

ma dikgogeng ee. Gomme bana bale ba e ewa ka mo dipheg9ng ca Qna, 
ba re: PhQ'hlo! phQ'hlo! phQ'hlo! ba e" cwa ka fa. Gomrne U'(l mosadi 

ela a shala. Gomme bommabo ba tseba bana ba bOna. Mme MogOl"odi a fula1'U. 

10. NIogolodi. 10. Del' Kranich. 
Go be go na le banenyane Es waren junge Madcheu zehu von 

ba les9me ba motse 0 mongwe. einer Stadt. Eines 'l'ages gingen sie 



OOOJ 

Hoffmann, Marchen un~ Erzahlungen der Eingeborenen in Nord-Transvaal. 135 

Ba re ka lecaci le lengwe bet 

ewa ba 1'e: re a ya kgonyeng! 

Gomme ga ba sepela, ba bQna 

dinf)ng ee di ehweu di feta, 

ba re: Mmalo! nf)ng ee di 

bf)tse ce di chweu! Gomme 

ea dik§.la ka mmoto~ Gomme 

ba sepela, le bona ba dik§.la 

ka mmoto o. Ga ba sepela 

ba bQna masogana a lesf)me 

a mehlanelw e meshweu. 

Gomrne ga ba fihla go Qna, 

a J'e go bona: 'Re kgetheng 1 
Gomme ba kgf:.tha. Gomme 

ba re go banenyane: A re 

yeng, le ye go bQna mo re 
ell/lang gQ71a 1 Ki gQna ba 

,tla le bona. E a re ga e le 

11lancibf)a masogana a thQ?na 
kQsha, a re: 

"Kganana kgetla 1 
jYgwana-rnmQna-di/1f)ng- di

feta are: 

Ki banna ba ka 1" 
Gomme masogana ao e be 

e le ba-Racimo. Ga a §.p§.la 

kQsha, a phQthonyCl 0 nlOngwe 

monenyana, a re: Re rno khu

tlile, re rno isha gabo 1 Ki 

gQna ba dira byalo lea ma

cari. Go be go na le ngwa

nanyana gQna mo gare ga 

banenyana; y§.na a lemoga 

goba bathf) ba ki ditau, ba 

ba dya. A bf)ea ba bagolo 

gore bathf) ba ki ditau. Bona 

ba rno ketla ka matswele, ba 

re lei banna. Eice ga le bona 

bet lemoga, bet a chaba, bo

Raeimo ba sa ile go tsoma. 

aus, sie sagten: "Wir gehcn naeh 
Holz !" Und als sie Ii efen , sahen sie. 
wei13e Adler vorubergehen; da . sagten 
sie: "Mmalo (Ausruf des Erstaunens) ! 
schone wei13e Adler!" Und die Adler 
versehwanden hinter dem Hugel. Und 
die Madehen liefen und v:ersehwanden 
ebenfalls hinter dem Hugel. Als sie 
liefen, sahen sie zehn junge Manner mit 
wci13en Lendenfellen aus Rindermagen
leder. Und als sie zu Ihnen kamen, 
sagten clie Manner zu den Madehen: 
"Wahlt uns aus!" Und sie wahlten aus. 
U nd sie sagten zu den jungen Madehen: 
"La13t uns gehen, damit ihr gehen moget 
zu seh8n, wo wir wohnen!" Daher 
gingen sic mit ihnen. Es gesehah, als 
es Abend war, huben die jungcn Manner 
einen Gesang an: 

M .. I' " urre-pruge. 
Das Kind, Seher vorubergehendor 

Adler, sagt: 
Es sind meine Manner!" 
Und jene jungen Manner waren Ra

tsehimo. Als sie ein Lied sangen 
bissen (sehnappten) sie eins del' jungen 
Madehen und sagten: "Wir haben sie 
angesto13en (angetippt), wir bringen sie 
naeh ihrem Zuhause!" Also taten sie 
aUe 'rage. Es war ein junges Madehen 
da zwischen den j ungen Madehen; die
selbe merkte, da13 diese Mensehen 
Lowen sind. sie fra13en die Madehen 
auf. Sie sagte es den gro13en Maclehan, 
namlieh: "Diese Mensehen sind Lowen!" 
Dieselben · sehlugen sie mit Fausten, sie 
sagten: "Es sind .Manner !" Es gesehah, 
als aueh sie aufmerksam wurden, da13 
sie flohen, wahrend die Ratsehimo 
noeh jagen gegangen waren. Es waren 
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Go be go na le dipheta ce 
. nnci mo ntlQng ya masogana, 

ao pheta e ngwe e be e na 
le nakarw ya phuti le ya le
shapo. Ga ba clwba, ya 
phuti e a thQma e are: 

'17--' , d' d' , 
" .J.. ee. ma Ie te. 
She banQ I Ba a tlogal" 

Ya leshapo e a 1'e: 
" Therere I - Re II a I 
Le1'ole la ba ba-a-chaba!" 

Ba hweca Mogo[odi nokeng, 
gomme noka e tlece. O?]a 0 

a ba phuthgla ka maj!l9Qng a 
Qna. Gomme bo-Racimo ba 
fihla go Mogolodi, ba re: 'E 
se u a bQna basadi ba rena 
ba jeta? Mogolodi oa rl3: 
Aowa! Ba ya godimo le 
noka, ba nyaka. Jlogolocli 0 

a nyoslw banenyana bao, ba 
nyoggla ka moske' wa gabo. 
Ba dula meritin,q, ba kgatla 
dikQkQ'. Bo-Racimo ga ba 
bQya, nakana e lla e re: 

"She banQ! Ba a .tloga !" 
Gomme ba palglwa ki noka 
go e nyoga goba e tlece. Ba 
a gma ba re: Segwa'gwa! 
segwa'gwa I khupa metsi, 1'e 
fete! Gomme segwa'gwa sa 
gana. Gomme ba beleca di
kQbo ca bona ka gare ga metsi, 
le bona ba ipeleca nokeng. 
Gomme ba hwa byalo. 

11. Nonyane e pholoshago 
Mokgadi le Mokgacane. 
Basetsana ba bangwe ba 

kile ba ya go IJ'Qba dikgQnye. 
Ga ba le tseleng, letlapa la 

viele Perlen im Hause der jungen 
Manner, deren eine Perle oine FH5te 
hatte eines Wildbocks und cine von 
Knochen. Als sie Hohen, fing die Wild
bockflote an und sagte: 

"Te-e! Rumtreiber-treibcr! 
Da sind sie (die Madchen) ja! 
Sie laufen weg!" 
Die KnochenHote sagte: 

') Tharara! - Wir schreien! 
Der Staub c" 3ser Ausrei13er!" 
Die Madchen fanden den Kranich am 

Flu13 , und der Flu.J3 war voll. Er, er 
wickelte sie ein in seine Fltigel. Und 
die Ratschimo karnen zurn Kranich 
und sagten: "Hast du nicht unscre 
Frauen vorbeigehen sehen?" Der 
Kranich sagte: "N ein !" Sie gingen 
den Flue hinauf, sie suchten. Del' 
Kranich setzte die jungen Madchen 
tiber, sie setzten tiber nach dem heirnat
lichen Ufer. Sie sa13en im Schatten, 
sie zerklopften Fruchtkorne. Als die 
Ratschimo zurUckkarnen , schrie die 
FlOte: 

"Da sind sie ja! Sie laufen weg!" 
Und sie verrnochten nicht, den Flu13 

zu durchqueren, wei 1 er voll war. Sie 
standen und sagten: "Frosch! Frosch! 
saug den Flu.J3 auf, damit wir durch
kommen!" Und der Frosch weigerte 
sich. Und sie schleuderten ihre Kleider 
mitten ins Wassor, auch sie selbst 
sttirzten sich in den Flu13. U nd sie 
starben also. 

11. Del' Vogel, welcher Mokchadi 
und Mokchatschane errettet. 

Einige Madchen waren einmal Holz 
sarnmeln (wortlich brechen) gegangen. 
Als sie auf dem Wege waren, stie13 ein 
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kgopa M;okgadi Ie ftIokgacane, 
bana ba mosadi. Ba le roga 
ka mashapa, ba Ie pshatla ka 
le lengwe, ba Jetflla go rQva 
dikg9nye. Ga ba b9a, ba 
hweca letlapa Ie thibile tsela 
ka moka. Ba opelflla ba 1'e: 

"Ntswe', ntswe', fatoga! 
Ga u a rogwa lei , rena! 
U rogilwe Ili. J.110kg adi Ie 

J.l£okgacane 1" 
La va bulegflla, ba fita; 

La thibflla Mokgadi Ie Mokga
cane. Ba vangwe ba ya gae; 
ba babedi bao ba shala. Ga 
e Ie boshego ba bQna m9110 0 
tuka; ba ya ba hweca mokge
kolo a Le te; a ba fa diJ!/o. 
Ga ba robece, a cea chwana, 
a hla a ba hlaba ka !/Qna, 
It 1'e: Ki dichikidi ca mon9; 
bana ba ngwanaka, Ie nna' 
di no nti'alo 1 Ga bo e sa, 
a ba tlogflla, a ya go bica 
ditau, a ba fa dikhum gore: 
Le shale Ie thethesl,a 1 Ga a 
sa tLogile, go a cwelflla Sero
k9lo, a 1'e: Thothe klturana 1 
Ba se ncheca. Ga ba dace, 
ba bQna lerole le r,welflla, 
Sel'ok910 sa emisha dip heg 0 
sa 1'e: TSflnang 1 Ba tSflna ka 
gare ga diphego ca sQna, sa 
ba rwala, sa fofa Ie bOna, sa 
'fsflna motseng 0 mongwe, . sa 
opelflla sa re: Mpileceng .Ma
~pane, ki rno rwalece ban a ba 
gagwe 1 Bath9 ba phuthflga, 
ba tla go theeleca, ba isha 
nonyane yo go Maflpane; ba 

platter Stein Mokchadi und Mokcha
tschanc, Kinder cineI' Frau, Sie 
schimpf ten ibn mit hosen Worten; sie 
zertrUmmerten ihn mit cinem andel'll; 
sie gingen weitcr Holz sammeln. Ais 
sie zurlickkamen, fanden sie, der platte 
Stein hatte den ganzen Weg verspcrrt. 
Sie sangen: 

.»Felsstcin, Felsstein, walz dich hin
weg! 

Du hist nicht beschimpft von uns! 
Du bist bcschimpft worden von 

Mokchadi und Mokchatschane!" 
Er machte ihnen Raum, sie gingcn 

vorbei; er hie1t zurlick Mokchadi und 
Mokchatschane. Die andern gingen 
nach Hause; diese zwei blieben zurlick. 
In der Nacht sahen sie Feuer; sie
gingen, sie fanden einc Greisin, die 
ganz allein war; sie gab ihnen Speise. 
Ais sie schliefen, nahm sic eine Eisen
nadel. stach sie mit derselben und 
sprach: "Es sind die vVanzen von hier t 
Kinder meines Kindcs; auch D?ir tun 
sie also!" Als es dammerte, verlieB Rie 
die Madchen, sie ging die Lowen rufcn; 
sie gab den Madchen Rizinusfrlichte 
und sagte: "Bleibt hier und hlilst sie
aus!" Ais sie eben weggegangen. wa1'r 
kam der Serokolovogel (ahnlich dem 
Sperling) herbei und sagte: "Brockle 
mir ein Stlickchen Rizinusfrucht ab!" 
Sie reichten ihm dar. Ais sie saBen, 
sahen sie Staub aufsteigen. Del' 8cro
kolovogel e1'hob seine Fltigel und sagte: 
"Geht hinein!" Sie gingen mitten 
unter seine Fltigel; er trug sie, er flog 
mit ihnen, er kam hinein in eine Stadt, 
er sang: "Ruft mir Maapane, ich habe
ihm seine Kinder hergetragen!" Die-

[/oz~ 
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ala mago gQ kgorf}ng. Ba 
tlabegile; e a dula godimo 
ga Qna, e a c/u)lla bana bale 
va bego bu timece. Ba hlaba 
dikgomo If' dip71di; va di1'a 
monyanya 0 mogolo, ba tlwb[1la 
bann ba bona. 

12. Nonyana e V9tse. 

Banenyane ba ya k.l./onyeng, 
go a 1'e llfokgadi Ie Mokga
cane. Mokgucane a kgopya 
ki Lej8ika. Ba tQpa mafsika 
ba le kgatla; La gola la tltiva 
t.')ela, va fetiLe ba ile kgonyeng. 
Ga ba b9ya, va hweca Ie goce, 
le ba thibece tlieLa. Ba bangwe 
va feta, la [1ma, ba feta. Ga 
go cwile bona, la thibuna. 
Bll dula, boshego vya fihla. 
Ba /)one 1I/9llo 0 t71ka. Rll 
ya ba Inceca lIIokgekolwana. 
Ba dula llae, masogana a 
ditau a sa ile go tsoma. Ga 
lJa tSf.na, ba va ltweca, ba 
thava Le bona. Ga ba ducp 
le bona sebaka, ka momgo ba 
1'e: He a villa! Ba SWLlra e 
mongwe. W~l bona, ba 1tlO islta 
thokQ, va 1n1ll01aya. Ba gorna 
ba tla go ba, ba dula llavo, 
ba ba t.habisha. f(a m01'ago 
ga Va fedice yola, ba SWQ1'(.t 
!' monp'wf', ba mlllolay'et Ie 
.!I[1na, ba b9ya ba tla ba thaba 
Ie bona. Bwia bale aa ba 

~ 

Lemoga, e IllOngwe are: Bath9 
va ba 1'e e d.lja; ki ile ka re 
ki a Ha ka ntle', ka ilweca ba 
1110 Sire1'!'; mme 1'e tla 1'eng? 

Menschen Kamen zusammen, sie kamen 
zu horen, sie brachten diesen Vogel 
nach Maapane, sie breiteten Stroh
matten aus im Tor. Sie erstaunten, als 
or oben auf donselben saB und jene 
Kinder ausschlittete, die verloren ge
wesen waren. Sie schlachteten Rinder 
und Ziegen, sie machton ein gro!3es 
Fest. 

12. Der schone Vogel. 

Die jungen Madchen gingen ins Holz, 
namlich Mokchadi und Mokchatschano, 
Mokchatschane stieB sich am Stein. 
Sie lasen Steine auf, sie bewarfen ihn; 
or wuchs und versperrte den Weg. 
wah1'end sie vorboi und ins Holz go
gangon waren. Ais sie zurlickkamell, 
fan den sie, er war gewachsen und ver
sperrte ihnen den Weg. Eiuige kamen 
an ihm vo1'bei; wahrend er sieh auf
richteto, gingen sie vorbei. Als dieso 
(zwei Madchen) daherkamen, versperrte 
or. Sie saJ3en, die Nacht kam. Sie 
sahen Feuer flackern. Sie gingen, sie 
fandon eine Greisin, sie saJ3en mit ihr. 
wahrend die jungen Lowenmanne1' nocll 
auf J agd waren. Als sie eintraten und 
sie vo1'fanden, waren sie f1'ohlich mit 
ihnen. Ais sie eine vVeile mit ihnen 
gosessen hatten, darnach sagten 
"Wir tanzen!" Sie griffen eino 
ihnen, brachten sie auf die Saito 

. 
Sle: 

VOll 

und 
tOtoten sie. Sie kehrteu urn, sie kamen 
zu diesell, sie sa~en mit ihnen, sie 
machten sie frohlich. Hernach als sie 
jeno aIle gemacht hatton, griffen sio eino 
andere , tOteten auch sie: kamen wieder, 
kamen und waren f1'ohlich mit ihnen. 
J ene Kinder; als sie aufmerksam wurden, 
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Bath9 ba ba re e dya I -
Ba iLe ba sa cwile ba ile go 
l:;oma gapegape, ba shece le 
mokgekolwana. Go cwda No
nyana e b9t:;e, e a dula le 
bona e a re: Thathang khll
'ranal Ngwanenyana a ncha 
dikhurana; a meca a 1'e: U 
a okeca I A ncha a rno 
okeca; e a feca. A chgla, e 
a tQpa e a feea. 1(a morago 
ng~alleltyana a re: Re tLa 
1'eng ? Ga beng ba tS[Jna, ba 
tLa re bolaya ka moka I Le 
gQna Non.'Jana e ba bica e a 
re: T8[Jnang I E a tnt tS[Jncha 
lea diplteg9ng ca yQna; e a 
f~fa le bona, e a cW[Jla na
geng; e [Jp[J/a e re: 

"i\'taf'Ceng ga il1a[Jpa I 
Ki ?riO tQpece bana ba gagwe, 

she ba I" 
E a okeca e opela e 1'e: 
"Ntaeceng ga .Ma[Jpa I 
1(i ?nO t Qpece bana ba gagwe, 

shf) ba I" 

E a ba e a fihla mosltate, 
e £'P[Jlu, e a tS£.lla kgor9ng 
ya kgosh£; e a dula e a 1'e: 
Nkishell,q ka gae I Ba e isha; 
e a tS[Jna utL9n9 e a 1'e: Na
pellg didyo ca uol[Jta I Ba e 
fa, ba okeca; ba e fa, e a 
dula ngu'ak9119, Po duce e 
okeca go bolgla e 1'e: ,Napeng 
didyo, ca bolflta I Ba e fa, 
E bQna gobane bana ba nQna, 
e a kgop[Jla legogQ gore: Nka
leleng legogQ kgo1'9n9 I Ba e 

sagte eine: "Di ese Mensehen essen uns; 
als ieh im Bogriff war, mal hinauszu
gehen, fand ieh, sie hatten sie (unsoro 
Genossin) gefa13t; was soIlen wit' tun? 
.DieseMenschen essen uns!" Es gesehah, 
als die Manner wieder einmal auf J agd 
abwesend waren, da/3 sie mit dor alten 
Frau aIlein zuriiekblieben. Da kam ein 
schaner V ogcl, sa13 mit ihnon und sagte: 
"Breoht mir ein Stiiekehen Rizinusfrueht 
ab !" Das junge Madehen gab hel'aus 
Rizinusfruoht; er sehluekto hinter und 
sagto: "FUge hinzu!" Sie gab ihm noeh 
einmal, er maehte aIle; sie schiittetc, 
er piekte auf, er maehte alle. Danach 
sagto das junge Madehen: "vV as sollen 
wir tun? Wenn die Herren heroin
kommen, werden sie uns aIle tOten!" 
Da rief sie der Vogel und sagto: 
"Kommt herein!" Er lie/3 sie untor 
soine Fliigel hineingeben; er flog mit 
ihnon, er kam hinaus ins Land, or 
sang: 

"Zeigt mil' naeh Maapa. 
loh habo ihm seino Kinder 

hoben, da sind sie!" 
Er wiederholte, or sang: 
"Zeigt mir naeh Maapa! 
leh habe ihm soine Kinder 

hoben, da sind sie!" 

aufo'ob 

aufgc-

Er kam zur Hauptstadt, er sang, er 
trat ein ins Konigstor, er sa/3 und sagte: 
"Bringt mich nach Hause!" Sie braehton 
ihn; er trat ins Haus 'ein und sagto: 
"Tut weieho Speise auf!" Sie gabon 
ihm, sie gaben ihm noeh einmal; sie 
gaben ihm, er sa/3 im Haus, or sa13, or 
wiederbolte und sagte: "Tut weiche 
Speise auf!" Sie gaben ihm. Als er 
sah, da/3 die 1;(inder dick waren, bat 
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al§.la. E a cwa e a sepela, 

e a ts~na legog9ng, e a dula. 
Ka,rnorago e a §.ma, e a pho-

1'9lla diplzego ca YQTW e a re: 
Bana ba lPna she ba 1 Batho . . 

o ka ntoka va kgotsa ba tlab§.ga. 

E mongwe le e 0 rnongwe a 
swara 0 '/.Va gagwe ka go lla. 

Ka morago kgoshi e a ts§.na 
shakeng, e a cea kgorno', e a 

hlaba; e a leboga lVonyana 
e e rno tlishedicego bana. 

13. Thakane Ie Thakanyane. 

E re e sa ole bosasa, ba

. ,etsana ba cU'a go ya kgo
nyeng. Gomme ge ba e flu 
t~elen.q, letlapa la lcgopa Tha
Icanyane. Byale y§.na Ie va

gwera ba gagwe va retologa 
ba pshatla letlapa leo Ka 

m01oago ga fa ba fet§.la kwa 

setltokgweng, ba rwal§.la dingu

ta ca bOna, gomme ba b9a. 
Ge oba fihla felo fa, ba psha
tlilego letlapa le le. ba kgopi
l§.go, ba hweca le ba thibece 

tsela. Byale ba thQma go 
Qp§.la ka go lla rno pele ga 

lQna. E niongwe a re: 

"Masesetlo, ga u a setlwa 
ki nnal 

U setlilwe ki Thakane I" 
Ba Qp§.la ba realo. Gomme 

ga e mongwe le mongwe a 
QP§.la, letlapa La mo shutll§.la 

ka go nyane, go fiM§.la ge a 

bQna sebaka sa go feta. 

Gomme 

tswalfla 
ge a 

gape 

1'e fe ti' " le ". ' 
rn01'ago ga 

er um oine S.trohmatte und sagte: "Breitet 
mil' im Tor eine Strohmatte aus!" 
Sie breiteten sie ihm aus; er kam 
heraus, er lief, er ging auf die Stroh
matte, er sa13. Darnach stand er und 
schlug seine Flugel auseinander und 
sagte: "Eure Kinder, da sind sie!" 
AIle Menscheu verwunderten sich und 
erstaunten, und ein jeglicher nahm das 
seine mit Weinen. Danach trat der 
Konig in den Rinderkraal; er nahm oin 
Rind, schlachtete es und dankte dem 
Vogel, der ihm die Kinder gebrncht 
hatte. 

13. 'l'hakane und Thakanjane . 

Eines fruhen Murgens brachen die 
Madchen auf, ins H olz zu gehen, und 
als sie zum Weg kamen, verletzte ein 
platter Stein 'fhakanjane. Diese nun 
und ihre Freundinnen drehten sich urn 
und zertrlimmerten diesen platten Stein. 
Darauf gingen sie weiter zurn Hain, 
trugen ihre Bundel zusammen und 
kamen zuriick. Als sie an den Ort ge
kommen waren, wo sie den platten 
Stein, dor sie gestoiJen, in Stucke zer
worfen hatten, fanden sie, er hatte ihnen 
den ,\r.l eg versperrt. Nun fingen sie an 
zu singen mit Weinen vor ihm. Eine 
sagte: 

"Zerstampfer (Morser), du bist nicht 
von mir zerStampft! 

Du bist zerstampft von 'l'hakane!" 
Sie sangen und sagten also. Und 

als nun eine nach der andern sang, da 
wich ihr der Stein ein wenig zuriick, 
bis daB sie Raum zum V orbeige?en 
erhielt. Und wenn sie sagte: "Vorbei", 
dann schlo13 er wieder hinter ihr. Und 




