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gO,gwe. Gomme ka YQna kQ
P!J.lo e go a jeta basetsana ba 
ban,q we. Go a shala Thakane 
le Thakanyane, ki gore motlu) 
le monnagwe. Byale Thakane 
a QP!J.la gore: 

" Masesetlo, ga u a set/lOa 
ki nna! 

U setlilwe · ki Thakanyane /" 
Gomme a Qpgla ka Qna 

7IIokgu'a 0 go fihla ge a bQna 
spuaka sa go lela. Go a 
lihala Tlwkanyone a nnoshi 
go fihlgla ga les9thwane, a 
shece a Qpgla ka go lla. 
Gomme ge ba bangwe va 
lihece ba sepece, let lapa la bu
l!J.gu ka go nyane. Gomme 
ge le bulflgile, a ewa. F~la 
La 8wa1'a ntepa ea gagwe; a 
e tlog§.la, a sepele. Gomme 
!Ie a le t8eleng, a vQna meZZo 
e tllka, a re: Byale hi jihlile 
grte / Ge a butamgia, a hweca 
71gwako 0 te j§.la 0 mogMo. 
A Zlica a 1'e: Ki tlei tS{l.na ka 
kae? Ba jftola ka maneu a 
rnagolo ba re: 'Ts{l.na ka go
dimo, ngwanaka! Ge a sa 
hla a bica, go a jihla mQkge
kola, a mmulrla. Gomllle ge 
mokgekOlo a mmQna, a mo 
kWf3.1a bohl9k9 ka kudu are: 
Ngwanaka, 0 tlile ka mokgwa 
o b!Jong mono, e ewe ngwako 
o e le lOa makg!J.ma a dyago 
balh9/ Ga e le y!J.na mokge
kola ba mmeile ,qo lla moa
peeledi lOa bona; ba shece ba 
lle ba bannci . Yena ge ba 

mit diesem Gesang gelangten die andel'll 
Madehen voriiber, es blieb Thakano 
und Thakanjane: das ist: eine Person 
und ihre jiingere Sehwester. Nun sang 
Thakane also: 

"Zerstampfer, du bist nieht von mil' 
zerstarnpft! 

Du bist zerstampft von Thakanjane!" 
Dnd sie sang auf diese Weise, bis 

daB sie Raum fand, vol'beizukommen. 
Es blieb Thakanjane allein bis zur 
Dammerung, sie blieb und sang mit 
Weinen. Dnd als dio anderu schou 
fort waren, offnete sieh del' Stein ein 
wenig. Dnd als er aufgemacht hattc; 
ging sie heraus. J edoeh fatlte or ihr 
Vol'derschurzfell i sie lieIJ es z'uriiek, sie 
lief. Dnd als sie auf dem y..T ego war, 
sah sie Fouor :Bammen und sagtc: 
"Nun bin ieh zu Hauso!" Als sie heran 
kam, fand sie ein oinziges Haus, ein 
groBes. Sie riof: "W 0 soIl ioh hineil1-
gehen ?" Sie antworteten mit starken 
Stimmen: "Komm oben herein, mein 
Kind!" Als sie weiter rief, kam eino 
Greisin, sie offnete ihr. Dnd als die 
Gl'eisin sie sah, hatte sie groBes Mit
leid mit ihr und sagte: "Mein Kind, 
wie bist du hicrhel' gekommen, gehort 
doeh dies Haus den Mensehenfressel'll !" 
Was sie, die Groisin, anbetraf, so h&tten 
sie dieselbe eingesetzt als ihre Koehin; 
sio hatten schon viele gegessen. Als 
sie dieso versehonten, sagten sie: "Sie 
ist magor, es ist eine Groisin!" Nun 
kamen die Lowen heran. Die emen 
sagten: "Latlt uns sie essen!" Die 
andern sagten: "Wir werden sie morgen 
essen !" Dnd die einen wurden besiegt 
von dODflD, die sagten: "Wil' werden sio 

• 
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1110 lpseca ba 1'e: 0 otife, ki 

mokgekolo 1 Byale ditau di 

a fihla. Ce dingwe di a 1'e: A 1'e 
mo d!Jeng 1 Ce dingwe di a re: 
Re tla mo dya ka moswana 1 

Gomme ce dingwe ca fengwa 
ki ce di regore tla mo dya 

ka moswane. Byale rnokge
kolo a bQna sebaka sa go h9-

moca Thakanyane ka gm'e: 
Ngu~anaka, ki tla gu chabisha 

(,oshego byo 1 Gomme molege

kolo a 're: E re boshego, ge 
1l bQna ditau di shece di lm

badice mamgo, gQna u tloge 
u chabe 1 Gomme ba dira 

byalo, a chaba b081~ego byo. 

Ge sebakana se fetile, a sa 
c' 0 chaba, tan e ngwe e a 
tsoga e a re: JVama ela ya 

l'ena e sepece 1 Gomme dita1l 

ce din,gwe di a tsoga, ca cea 
mohlala, ca lat§.la ngwana yo. 

Ga mo hweca a shece a le 

kga9fs£ ie ~olea; YQna e be e 
tlece. Ge a fihla, ditau di 
shece di mmatamece, a Qp§.la 

s~felanym7a a re: 

S ' , " egw§. gwana . 
Amuma metsi, lei fete 1" 

Gomme sa amuma, a feta. 
Ge a le ka mosh'ola, a re: 

"Segwlgwana 1 
Thswa' metsi 1" 
Sa thswa' metsi, a bo§.la 

gape, a tlala noka. Ki gQ1W 
ditatt di a shitwa go ts§.na le 

go mo lat§.la. 

. Ngwana 0 pholoshicwe ka 

mokgwa o. 

morgen essen." ~ Ull fand die Greisin 
Zeit, Thakanjanl' zu trosten, indem sie 
sagte: "Mein Kind, ich werde dich 
£liehen machen dieRo Nacht 1" Und 
die Greisin sagte: "In der Nacht, 
wenn du siehst, da13 die Lowen beroits 
den Hintern aufgeblaht haben, dann 
mach dich auf und £liehe 1" Und sie 
taten also. Sie £loh in derselben Nacht. 
Als ein Weilchen vorliber war, nach
dem sie eben erst ge£lohen war, stand 
ein Lowe auf und sagte: "J enes unser 
Fleisch ist davon gelaufen 1" U nd die 
andern Lowen standen auf, nahmen 
die Spur und folgten diesem Kinde. 
Sie fanden sie, als sie bereits nalle 
am Flu13 war; derselbe war voll. Als 
sie ankam und die Lowen ihr boreits 
nahegekommen waren, sang Sle 
Liedlein: 

F ·· . hI . , " rosc elO. 

. 
em 

Saug auf das Wasser, da13 ich durch
komme 1" 

Und der Frosch sog das Wasser auf, 
sie ging hindurch. Als sie dI'liben war, 
sagte sie: 

F ·· 11·' " rosc 1 mn. 
Spei aus das Wasser 1" 

Er spie das Wasser aus, es kam 
wieder zurlick, es flillte den · Flu13. 
Also vermochten die Lowen nicht, 
hineinzugehen und ihr zu folgen. Das 
Kind wurde auf diese Weise gerettet. 

• 
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14. Mogaca Kgaladi. 

llIosadi e mongwe 0 ile a 
hlah'Ola chemo. Gomme a 1'e 
go hlu:a a Mallola, a bOka 
mats'Obe. Gomme dinonyana 

ce pedi ca tla ca dula go
dimo ga lets'Obe. Gomme e 

ng we e a re: Chemo ya mo
gaca Kgaladi, mela ngwa
lIyana ! Gomme e ngwe e a 
1'e: Chenw ya mogaca Kga

ladi, tl'Oga ngwanyana! Gomme 
mosadi y'Ola ge a ts'Oga a e 
tla go lema, a tla a hweca 
rno a bego a /emile, go lda
kane ngwang. Gomme a ya 

a V9ca monna wa gagwe taba 
e, a re: }lna ki hwedicf. mo 

ki vego ki lemile go medile 
ngwang! Gomme monna a 

1'e mancib9a ba ka gorQga 
mashem9ng basadi, a fapana 

nabo, gomme a tSfZna ka le
tsobeng. Go a tla nonyana 
ce pedi ca dula lets'Obmg; e 

ngwe e a 1'e: Chemo ,va mo
gaca Kgaladi, thite hlakana! 

E ngwe e a r e : Chemo ya 

rnogaca Kgaladi, tl'Oga ngwal1gl 
Gomme monna a di swal'a ka 

rlipedi, a kga motlwa, a ?'e: 
Nka gu tlloba ka motlwa a! 

E a 1'e: Se ntllobe ka motlwa; 

a u nkwile, ki 1'e: chemo ya 
mogar-a Kgaladi, tl'OgangWa7lg! 
Gomme a e lesa, e a fulal'a. 

.J 1'e go e ngwe at re: .Nka 
gu th'Ova ka motlwa! E a 
I'e: Se ntllobe ki le nonyane 

ki e nya mafsi! A re: Nya, 

14. Die Frau Kehaladis. 

Eine Frau hatte ihren Garten be
haekt. Und als sie weiter behaekte, 
haufte sie die Unkrauthaufen. Und 
zwei Vogel kamen, sie saBen oben auf 
einem Unkrauthaufen. Und einer sagte: 
"Garten der Frau Kehaladis, bewaehse 
mit Unkrautehen!" Und der andere 
sagte : "G arten del' Frau Kehaladis, 
werde frei von Unkrautehen!" Und 
Jene Frau, als sie sieh aufmaehte und 
zum Feldbestellnn karn, kam sie lind 
fand da, wo sic gcaekert hatte, kam 
Uukraut zusammen (wuehs Unkraut). 
Und sie ging, ihrcm Manne diese Sacho . 
an sagen, sic sagte: "feh, ieh fand cia, 
wo i~h geaekert hatto, war U nkraut gc
waehsen!" Und der Mann, als die 
Frauen am Abend im Garten Feicr
abend maehten, kreuzte cr sieh mit 
Ihnen (ging an Ihnen voriiber) und legte 
sieh in einen Unkrauthanfen. Es kamen 
zwei Vogel, sie saBen auf dem U nkraut
haufen; del' eine sagte: "Garten der 
Frau Kehaladis, Stengel vermisehe dieh 
(es waehse Unkraut) !" Del' andere 
sagte: "Garten der Frau Kehaladi, 
werd e frei von U nkraut !" U nd dol' 
Mann griff sie aIle beide, braeh einen 
Dorn ab und sagte: "leh kann dieh 
steehen mit diesem Dorn!" Er sagto: 
"Stich mieh nieht mit dem Dorn; hast 
du mieh verstanden'? leh sage: Garten 
del' Frau Kehaladis, werde frei von 
Unkraut!" Und er lieJ3 ihn los, er 
versehwand. Er sagte zu dem andero: 
"leh ·kann dich steehen mit dem Dorn !" 
Er s:!l.gte: "Stich mieh nieht, da ieh ein 
Vogel bin, der Milch kaekt!" Er sagte: 
"Kaek. kaek, wir moehten dieh sehen!" 
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nya, re gu bone! A cea pi
.cona, e a nYfj,la ka nthse. 

Gomme a e cea, nonyane e~ 

a e isha gae go rnosadi; a 
.bora mosadi taba ya nonyane 

.e. Gomme a re a cea motlwa 
a 'l'e: Nka gu thoba-thoba ka 

motlwa ! E a 'l'e: Se ntMbe 
ka motlwa, ki n071yane ki e 

rlya maf~i! A re: Nya, re 
g~l bone! A cea sedibglo; e 

·a n.IJfj,la ka nthse. Gomme ka 
mehla ba dira seo; ba shfj,ba 

.ka QIW. 

Byale ge mosadi le monna 
• . iva gagwe ba ile mashem9n.g, 

l1gu'ana a bona a b9cishwa 
.ki bagwera ba gag we, ba re: 
Lelia Ie cea kae madila le 

.shfj,bago ka Qna? A re: Kwa 

gagesh9 go n'e nonyane e 
nyllgo madila a; a re yeng, 

le yeng go e b!2.na! Gomme 
a ya a feg9lla rlonyane e. A 
1'e: J.Vka gu thoba ka motlwa! 
E a re: Se nthobe ka motlwa, 

lei le nonyane ki e nya mafsi! 
Gomme a cea sedibg.zo e a 

TI Yfj,la; gomme e a mo thfj,lda, 
e a chaba. 

Gornme bommagwe ge ba 

.9O't'Qga, ba apea didyo, ba re ' 
'l'e feg9lla nonyane, ba· hweca 
.Ilonyane e se nthse. Ba re 

.go ngwana wa bona ba re: 
Nonyane e kae? A re: E 
chabile! Gomme ba mo thula, 

Lla mo lahlfj,la kua kgakala. 

Gomme pula e a ria e tona, 
.met8i a fj,la, a rno cea a mo 

Er nahm ein Topfchen, er kackte da 
hinein. Dnd er nahm ihn, diesen Vogel, 
brachte ihn nach Hause zur Frau und 
sagte der Frau die Sache dieses V ogels. 
D nd indem sie einen Dorn nahm, sagte 
sie: "Ich kann dich stechen-stechen 
mit dem Dorn!" Er sagte: "Stich 
mich nicht mit dem Dorn, ich bin ein 
Vogel: welcher Milch kackt!" Sie 
sagte: "Kack, wir mochten es sehen!" 
Sie nahm einen Milchtopf, er kackte 
da hinein. Dnd aIle Zeit taten sie dies; 
sie nahmen dieselbe als Zukost. 

Als nun die Frau und ihr Mann in 
den Garten gegangen waren, wurde ihr 
Kind von seinen Freunden gefragt: 
"Ihr, wo nehmt ihr eure Milch her, 
die ihr als Zukost genietlt?" Er sagte: 
"Bei uns zu Hause da ist ein Vogel, 
der diese Sauermilch kackt; la13t uns 
gehen, ihr moget gehen ihn sehen!" 
Dnd er ging, er lOste los diesen Vogel. 
Er sagte: "Ich kann dich stechen mit 
dom Dorn!" Er sagte: "Stich mich 
nicht mit dem Dorn, da ich ein Vogel 
bin, welcher Milch kackt!" Dnd er 
nahm don Milchtopf, er kackte, und er 
entschlupfte ihm und floh. 

Dnd seine Angehorigen als sie Feier
abend machten, Speise kochten , und 

, dachten: "NUll machen wir den Vogel 
los", da fanden sie, da13 der Vogel nicht 
da ist. Da sagten sie zu ihrem Kinde: 
"W 0 ist der Vogel?" Er sagte :"Er 
ist geflohen I"~ Dnd sie steinigten ihn 
und warfen ihn hinaus. 

Dnd ein Regen fiel, ein gro13er, 
das \Vasser flo13, nahm ihn und warf 
ihn in den Flu13 , wo die' Nilpferde 
wohnten. Die Nilpferde nahmen ihn 
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whl!}.la nokeng mo go dueego 

dikubu. Dikubu ea mo eca. 

Gomme ge bana ba bommagwe 

ge ba re r'e eile go ga metsi, 
o a ba raka. Ba tla ba 
ts!}.na gae, ba re : J\Tna re ra

kilwe ki motlw e mongwe 0 re: 

"Bommago ba nths!}.tla-
ths!}.tla 1 

Mme pula esho ela e a neea, 
E a nkisha rnadibeng 1 

Dikubu eesh9 ea rnp9pa-

b9pa, 
Ca ntim rnoth91" 

Gomme ba b9ca mmagwe 
le rragwe taba e. Gomme 

mrnagwe le rragwe ba cwa 
ba rapgla dikubu. Kubu ea 

va ne!}.la ngwana yo, ea ba 

fa molao, ea re: Ge le f!/igla, 

le rno shik9logeng; le se ke 
la mo tlosha 1 GornlJle ba 

/flla ba realo ka mehla~ ge 

ba fyigla. • 
.i..l1ohla 0 mong we mmagwe 

a fg.la pelo, a }flO ' tlosha a 

re: Tloga 1 A batlu; ba re 

gorealo, a fgla a duce; a ka 

se ke a tloga, bath9 ba fyigle 
mala a bego a duee? Gomrne 

ki rnoka, ge mmagwe a ;no 

shuthisha, a fetoga rnetsi, a 
Qla, a jihla ka nokeng. 

1.5. Dinonyana cenne ehem9ng. 

.J,Iosadi 0 rnongwe 0 a na 

a lema chemo. Ga a lemile, 

go a cwgla nonyana ee nne. 

Ya pele e a 1'e: Serite l~la-

auf. D nd · wenn die Kinder seiner 
Mutter dachten: "wir sind V\T asser 
schopfen gekommen", dann verjagte er 
sie. Sie kamen nach Hause und sagten : 
"Wir sind vmjagt worden von jemand, 
der sagt: 

,Die Angehorigen zerstampften-zer-
stampften mich! 

Dnd jcner unser Regen nahm mich, 
Er brachte mich in die WasserlOcher! 
U nsre Nilpferde formten-formten mich, 
Sie machten mich zum Menschen !(" 

D nd sie sagten seiner Mutter und 
semem Vater diese Sache. Dnd seine 
Mutter und sein Vater gingen hinaus, 
sie baten die Nilpferde. Die Nilpferde 
gaben ihnen das Kind; sie gaben ihnen 
ein Gebot, sie sagten: "W enn ihr fegt, 
dann geht urn ihn herum; ihr soUt ihn 
nicht weggehen hei13en!" Dnd sie taten 
fortgesctzt also aIle Zeit, wenn sie 
fegten. " 

Eines Tages wurde seine Mutter un
geduldig, machte ihn hinweggehn und 
sagte: "Geh' hinweg! Wenn man also 
beschaftigt ist, bleibt er da fest sitzen; 
kann er nicht weggehen, damit man 
auch da fege, wo er gesessen hat?" 
Dnd siehe da, als ihn seine Mutter weg
schob, verwandelte er sich in Wasser 
und flo13 bis in den Flu13. 

15. Die vier Vogel iill Garten. 

Eine Frau hatte den Garten besteUt. 
Als sie fertig besteIlt hatte, kamen vier 
Vogel. Der erste sagte: "Stengel vor
mische dich, es bleibe "das D nkraut!" 
Der nachfolgende sagte: "Bewachse, 
werde wliste. es bleibe das Dnkraut I" , 
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kana, go shale lefoka! Ya 
morago e a re: ~Iphara shu
k§.lu, go .'1hale lefoka! Ya 
bora1'o e a 1'e: Le 1'e .J;Iokoni 
a lala le tlala ? Le 1'e 
Mokgaga a lale le tlala? Ya 
bone e a re: Nna morwa
nonyana-e-nya-mafsi, 'se kwe 
mekgol9di ya ce dikgolo! 

Leh9no mosadi yo ge a 
tlile chem9ng, a hweca lefoka 
le Makane. Ga e ya gae go 
e b9ca monna, a 1'e: Ga ki 
lemile, ka hweca mab§.le' a 
hlakane le lefoka! Gomme 

• 

monna a re: Nke ke bone go-
bane mab!l.le' a hlakane byang 
le lffoka! 

Gomme a lal§.la a bQna di
non!Jana ce nne. Ya pele e 
a re: Serite Makana, go sha le 
l~foka ! Ya morago e a re: 
Mphara slmk§.la, go shale le
foka ! Ya bora1'o e a 1'e; Le 
1'e .Mokoni a lala le tlala? 
Le re Mokgaga a lale le tlala ? 
Y a ~one e a re: lVna morwa
nonyana-e-nyu-mafsi. 'se kwe 
mekgol9di ya ce dikgolo ! 
A swara ya pele, wa e 1'ipa 
moZala, a e laMa. A swara 
ya bobedi, a e ripa molala. 
Ya boraro a e cea, a e swara· 
Ya bone le yona a e cea, a 
e swa1'a, a yet naco gae. Ya 
bone a napa a e cea, a ya 
nayo ntlong ya gag we, a e 
bea, e a nya mafsi; a nama, 
ba a dya; e a ba kgomo ya 
bona. 

Del' dritte sagte: "Meint ihr, del' Mo
koni soIl Hunger leiden? Meillt ihr, 
del' Mokchacha solI Hunger leiden?" 
Del' vierte sagte: "leh Vogelsohn, del' 
Milch macht, verstehe nieht den Gesang 
del' gro13en Vogel!" 

Als nun diese Frau in den Garten 
kam, fand sie das Unkraut wuehcrn. 
Als ie nach Haqse kam, es dem Manne 
anzusagen, spraeh sie: "Naehdem ieh 
geaekert hatte, fand ieh di e Hirse 
wieder mit U nkrau.t vermischt!" Und 
del' Mann sagte: "LaJ3 mich doch seheo) 
auf welche Weise sich die Hirse mit 
dem U nkraut vermischt hat!" 

U nd er legte sich auf die Lauer und 
sah vier Vogel. Del' erste sagte: 
"Stengel vermische dich, es bleibe das 
Unkraut!" Del' nachfolgende sagte: "Be
wachse, werde wtiste, es bleibe das 
Unkraut!" Del' dritte sagte: "Meint 
ihr, del' Mokoni solI Hunger leiden? 
Meint ihr, del' M okchacha solI Hunger 
leiden?" Del' vierte sagte: "lch Milch 
machender VogelsQhn verstehe nieht 
den Gesang del' gro13en Vogel!" Er 
griff den ersten, brach ihm das Genick 
und warf ihn weg. Er griff den zweiten 
und braeh ihm das Genick. Den 
dritten nahm er und behielt ihn. Den 
vierten nahm er auch, behielt ihn und 
ging mit ihm nach Hause. Den vierten 
nahm er Hugs, ging mit ihm in sein 
Haus, setzte ihn hin, und er machte 
Milch; sie wurde viel, sie aBen sie; er 
wurde ihre Kuh. 

Dal'llach das Kind, als es mit andel'll 
zusammen war, rief es, sie mochten 
doch sehen, es sagte: "Kommt, la13t 
uns unsere Kuh sehen im Hause!" 
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Kamorago ngwana, ga a 

n'e ba bangwe, a bica, va 

bOne, a re: E tlang, a 1'e 

l)oneng kgomo esh9 ka ntl9n9! 
Ba ya ba e cea. A ba laeca 
a j'e: [(gomo esh9 she! Ba 

e bea mo kgakala; e a bina. 

Ba e bog a, e a re: Nceece 
ntle! Ba e isha; e a bina 

go cwr:.la kgakala nlri. Ga 

e fedice, e cwr:.la gapegape 
pele, e a bina. Ba e isha 

kgor9ng, e a billa. GCt e fe
dice, kamorago e a fofa. Ba 

e shala morago. E a ya, e 

a napa e a s9be1r:.la lecieng 
le les9. E a tSf}.na, e a hu·eca: 

bana ba tsr:.na le YQna. Bana , 
ba hweca bath9 ba ba d,ljago 

vatl~9· 

16. jlIabf}.le' gobane a cwile kae. 

Bagesh9 ba re: Pele pele 
ga mavr:.le' 1'e be re phela ka 
dihlaj'e, 1'e dya CQIW, j'e swana 

le dinonyane, ge di phela ka 
dihla1'e, di dya cQna. Gomme 

go be go na le mosadi e 

mongwe a n'e bana ba gagwe 
le seshuana sa moth9 wabo, 

a se na mmagwe, a se na 
j'1'agwe. Gomme mosadi a 

j'e 0 e' 0 fula. A ya go fula 

dihlare molapong. A hweca 
rnabele' ka molapong. Gomme 

a duma mab~le' a. Gomrne 
a thQkga motlQla a letsw§.le', 

(t apea. Gomme mola le bu

dule, a ner:.la seshuana, gore 
seshuana se dya lQna. Gomme 

Sie gingen und hielten ihn. Das Kind 
zeigte ihnenund sprach: "Da ist unsere 
Kuh !" Sie setzten ihn frei hin, er 
tanzte. Sie staunten ihn an, er sagte: 
"N ehmt mich nach drauBen !" Sie 
nahmen ihn hinaus, er tanzte, bis er 
ganz frei drau13en war. Ais er fertig 
war, ging er abermals weiter und 
tanzte. Sie brachten ihn ins Tor. er 
tanzte. Ais er fertig war, darnach flog 
er. Sie folgten ihm nacho Er ging 
und verschwand eilend im: dunklen 
Waldo Er ging hinein und fand: die 
Kinder gingen mit ihm hinein. Die 
Kinder trafen Menschen, die Mellschen 
fressen. 

16. Wo die Mohrenhirse herge
kommen ist. 

Die U nsern sagen: Lange, lange vor 
der Birse lebten wir von Friichten; 
wir aBen dieselben und waren den 
Vogeln gleich, wenn sie von Friichten 

• • leben und dleselbell · essen. Und es 
war eine Frau, die hatte eigene Kinder 
und das Waisenkind eines Angehorigen, 
welches weder Mutter noch Vater hatte. 
Die Frau wollte Speise Buchen. Als 
sie ging Friichte sammeln im Tal, fand 
sie Birse da im Tal, und sie begehrte 
diese Birse. Und sie brach eine Rispe 
vom Hirsestengel und kochte.' Und 
als sie gar war, gab sie dem Waisen
kind, damit das Waisenkind dieselbe 
esse. Sie selbst aber und ihr"e eigenen 
Kinder aBen Friichte. Sie tat das aus 
folgendem Grunde: "Wenn die Birse 
etwa tOten sollte, so moge sie das 
Waisenkind tOten! RolIte sie nicht 
tOdlich wirken, so werde ich es an 

10* 
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yell a le bana ba gagwe ba 
dya dihla1'e. A di'ra ka go're : 
Ge letslOfile' le le ka bolaya, 
le bolaya seshuana se! Ge le 
sa bolaye, ki tla bQna ka 
seshuana se! Gomme seshu
(lna sa dya, sa thaba. Gomme 
ka mosQ', ge ba fula diMare, 
a re: ki nefila seshuana di
hla're, seslwana sa di gana, 
sa 1'ata letswfile'. 111me a 

thQkga motlQla, a ma ape~la; 
a dya a thaba. Ki gQna 
mosadi a lemoga taba e, ge 
a bQna seshuana se nQnne. 
Le yena a thQma mabfile', a 
apea, a dya mabfile'. Gornme 
a rltta batho go dya mabele'. 

Batlw ba lahla go dya di
ldare; ba bQna gobane ma
bfile' ki sedYQ se se phfith§.
gilpgo. 

17. If9beane. 

H9bpane bana ba gabo ba 
utswa kgomo. Gomme ba 
ltlaba kgomo e, bet re: Ho
beane, kotse, wena u n' e ma-

ese; 1t se ke It a boca bath9; 
kgomo e re a e utswa e! H9-
beane a 1'e: Afi, e tla b9lfilwa 
ki ngwanc£ lOa YQna! 

Gomme beng ba kgomo ba 
tLa ba nyaket kgomo e, bet re: 
A ga se la bQna kgomo ya 

gesh9 e seMan a ? 119beane a 
re go bana bet gaba: A le 
a 'kwa ge, ki le b9dice, e tla 
b9lfilwa ki ngwana u:a YQna! 

diesem Waisenkinde schon sehen!" Und 
das Waisenkind aI3 und blieb wohl. 
Am andern Morgen als sie Friichte 
sammelten und sie dem Wai enkind 
Friichte reichen wollte, da weigerte da 
Waisenkind dieselben, es wollte Hirse 
haben. Und sie brach eine Rispe ab, 
kochte ihm, es aI3 und war frohlich. 
Daran merkte die Frau diese Sache, 
als sie ab, daI3 das Waisenkind fett 
geworden war. Auch sie begann mit 
der Hirse, kocbte und aI3 Hirse. Und 
sie lehrte die ~fenschen Hirse essen. 
Die Menschen verwarfen das Friichte
essen, da sie sahen, daI3 die Hirsc 
vollkommene Speise sei. 

17. Hobeane-Anekdote. 

Hobeanes Angeborige stahlen ein 
Rind und schlachteten dies Rind, indcm 
sie sagten: "Ho beane, vielleicht hast 
du faule Rede vor, sage es niemand 
weiter, dies Rind bier stehlen wir!" Ho
beane sagte: "I wo, von seinem (des 
Rindes) Kinde wird's geredet (verraten) 
werden !" 

Und die Eigentiimer des Rindes 
kamen dies Rind suchen und sagten: 
"Habt ihr nicht unser gelhes Rind 
gesehen?" Hoheane sagte zu seinen 
Angehorigen: "Haht ihr's nun ge
b ort, ich hah e es euch gesagt , es 
wird von seinem Kinde geredet 
werden !" 
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. 18. Katant~la. 

Katant~la ki'ng? Ki ge 
bathr ba nyaca taba ba re: 
o re brca katant~la. Ki gore 
ga se ditaba, ki dinonwctna. 

I~atant~la ki go"re: Ka ya 
ga Mctt~la, ka tla ka hweca 
vanna ba Matela. ha re hz - , 

?'~ra molato, 0 ba shita; 
gomme ngwana wa modiya ka 
fihla, ka '. 0 r~ra, ka 0 rerrlla. 
[(a re go 0 r~ra, ba "'pha 
kgomo e swana. 

Katant~la she dio (dim
p~le she dio): 

.L~£osadi a ya a ne~la monna 
e mongwe ngwana, a re: U 
Jnph~p~le ngwana YQ! Gomme 
monna okkwi a re mosegar'e 
it bolaya ngwana yo, a rno 

- -apea, a cea nama ya ngwana 
yo, a yll a e fa mmagwe, 
mrnago ngwana yo. Mosad1: 
a 1'e: Nama e ki yang? 
Monna a re: Ki ya phQojQlo ! 
Gomrne a dya. Momgo mmago 
ngwana ge a lemile, a rata 
!Jo arnuslta ngwana; gomme 
a bica mofepi, a re: Serap~le, 
cislw ngwana yo, go lema ki 
{emile! Gomme Serap~le a 
J'e: Ngu-ana k£ mo lle nago! 
(}omrne rnosadi ela a fgla a 
vica ka bohloko a 1'e: Cisha . ' . 
IIgwana! Monna yo a gana 
lLa matla, a re: Ngwana ki 
InO lle nago! . Byalo rnosadi 
a ya a brca monna wa gllgwe 
ditaba ce, ka mo di dir~gil~go. 
JloTllW Lea gagwe a cea sel~pe, 

18. Verdrehungen . 

Verdrehung, was ist das? Wen n 
man eine Sache verachtet und sagt: 
er erzahlt uns Verdrehung, das soU 
hei13en: das sind keine Tatsachen, das 
sind nur :Fabeln. 

Verdrehung ist folgendes: Ich ging 
nach Mattila (d. i. Stadt des Mutlosen, 
der eine Sache aufgegeben hat) ; ich 
kam und fand die Manner von Matala; 
sie waren dabei, eine Schuld· zu be
raten, was ihnen mi.J3lang; und ich 
Rumtreiber kam herbei, ich hielt Rat 
tiber die Schuld, und ich entzifferte 
sie. Als ich die Schuld beraten hatte, 
gaben sie mir eine schwarze Kuh . 

Verdrehungen sind folgende (Rauber
geschichten sind folgende): Eine Frau 
tibergab einem Manne das Kind, indem 
sie sagte: "Pflege mir dies Kind!" Und 
derselbige Mann mittags tOtete er dies 
Kind, kochte es, nahm das :Fleisch 
dieses Kindes: ging und gab seiner 
Mutter, der Mutter dieses Kindes. Die 
:Frau sagte: "Was fur Fleisch ist das?" 
Der Mann sagte: "Es ist Wildfl.eisch!" 
Und sie a13. Darnach als die Mutter 
des Kindes gehackt hatte, wollte sie 
das Kind saugen, und sie rief den 
Pfleger: "Sera pale , bring dies Kind, 
ieh bin fertig!" Und Serapale sagte: 
"Das Kind, ich lube es aufgegessen 
mit dir!" U nd jene Frau rief fortge
setzt schmerzerfullt: "Bringe das Kind!" 
Del' Mann verneinte mit Macht und 
sagte: "Das Kind, ich habe es mit elir 
zusammen aufgegossen!" Nun ging die 
Frau und sagte ihrem Manne diese 
Sachen wie Sle sich zugetragen. Ihr 
Mann nahm ein Beil und schlug damit 
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a r!}.rna Serap!}.le ka sQrla 

hlQgo; madi a ehQlloga. 

Gomme nehi e a nu'a madi. 

Gomme monna yola a raka 
nehi. Gomme mokata e a 
cea nefti. Monna yo a raka 

mokala. Ga a raka mokata, 
maletswetswi a eea mokata. 

Gomme a 'I'aka maletswetswi. 
Lehukubu la lla; a raka le
hukubu. Gomme lelmkubn la 

data godimo ga modibQ. A 
r!}.ma modib(;y" ka sel!}.pe. Ga 
a r!}.ma modibQ, sel!}.pe sa w!}.1a 

ka bodibeng. A ts!}.na ka bo

dibeng, a nyakasel!}.pe. Gomme 
bashemanyana ba mmQna, ba 
mo goeleea ba re: He, monna 

lena, n lwdl1elang diba byo! 

A raka bashemanyana. Monna 
e mongwe a rotoga a re: U 
1'ulcflang bashemanyana? Go-
1ll1ne a raka monna yo, a re: 
jJl{onna wa mohlanka e, 

go a 
ralm 

re a mpQna, ki 

bashemanyana! Ba-
shemanyana t'a nkomance, 

ki hudua hodiua, bod£ba bo 

wecwe sel!}.pe, sel!}.pe ki 1'!}.ma 
modibQ, modibQ_ 0 duee lehu

klllnl, lehuku,bn le l-edile, ki 

raka maletswelswi, ma-
let:,:wetswi a cere mokata, mo-

-kala 0 cere nehi, nehi e nwile 

madi a Serap!}.le, Sf1'apfle se 
lle ngwan'aka! 

19. Mosadi Ie Sethlatlogamabye. 

J.l£osadi a ya mashemQflg, 

a lema, a pipece ngwana. A 
'I'e a sa lema, go a jihla go 

nach Serapales Kopf; das Blut flo.l3. 
Dnd eine Fliege trank das Blut. Dnd 
eine Eidechse nahm die Fliege. Del' 
Mann verjagte die Eidechse. Als er 
die Eidechse verjagte, nahm ein Ha
bicht die Eidechse. D nd er verjagte 
den Habicht. Eine Krahe schrie; cr 
verjagte die Krahe. Dnd die Kraho 
sa.13 auf einem Modibobaum. Er schlug 
den Modibo ab mit dem Beil. Ais Ot' 

den Modibo fallte, £el das Beil ins 
Wasserloch. Er ging ins vVasserloch 
und sllchte das Beil. D nd Knabon 
sahfln ihn und riefen ihm zu: "He! 
Mann da ! Was riihrst du das 
Wasserloch urn ?" Er ver:jagto dio 
Knaben. Ein anderer Mann kam her
auf und sagte: " Was verjagst du dieso 
Knaben?" Und er verjagto den Mann 
und sagte: "Diesel' knechtische Manll, 
del' mich sah dio Knaben vCljagen! 
Die Knaben haben wider mich gemurrt~ 
als ich das Wasserloch urnriihrte, das 
vVasser10ch, in welches moin Boil fiel, 
das Beil, mit dem ich den Modibo
baum falIto, del' JYIodidobaum, auf dem 
die Krahe sa.l3, die Kra.IlC, welche schrir, 
als ich den Habicht verjagto, del' Ha
bicht, del' die Eidechse nallm, dio 
Eidechse, welche die Fliege nahm, die 
Fliege , welche das Blut Serapales 
trank, Sera pale , del' mein Kind ge
gessen hat!" 

19. Die Frau und del' Klippen
s te i g e r. 

Eine Frau giog aufs Feld. Sie hackte, 
wahrend sie das Kind zugedeckt hatte. 
Es geschah, als sie noch hackte, kam 
zu ihr del' Klippensteiger. Der Klippen-
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yena Seth latlogamabye. Setltla

tlogamabye a rB: A k'u tlishe 
ng wana, ki mmone 1 Sethla

tlogamabye a 1}/0 cea, a mo 

kuka, a re go mmago ngwana: 

'mo lese: ki ye le yena kll:a 
legaganeng 1 Kwa legaganen,q 

J..Jethlatloga a apea ngwana. 

Kamorago a ya go mma
llgu:ana, a swere letsQg wana 
a re: 1(i bolaile mmtttlanyana; 

ki gu tlishedice nama 1 Mma

ngwana a leboga kudukudu, 
tl dya. J.lfancibf/a, ge lecaci 

le yet go phirima., mma-ngwana 

a .qoeleca a re: Wena, wena, 
ethlatloga, tlisba ngwana yo; 

byalo ki a ya .(jae 1 Sethla
tloga a 1'e: Ga ki re ngwana 
wa gago ki 1710 dyele le wend 1 

ll:fma-ngwana: G§.! Kg e

nene 1- - Mosacana wa batho 

a gorQga, a duce a lla, a 
clutba go bf/ca manna u:a gagwe. 
J[mago ngwana a thQma (1 

cea segQ, a se apesha ka la/ha, 

gore monna a mo hweca g01'e 
ki ngu'ana, 0 robece. Byalo 
a th{}.kga lwala ka mo mf/shi 

o yago gQna, gore yo a mo 
human ago ge a lla, a 110 r'e 
o llecwa ki 1nf/shi, gore me

HQkgQ e f}.lago mahlf/ng bet tla 
hweca gore ki megQkgQ ya mf/

shi. Monna a bf/cislw a 1'e: 
Ngwana 0 kae lehf/no? Jfo

sadi a re: Ki rno 1'cbadice ka 

rna ntlf/ng! Boshego monna 
a busha a bocisha a re: .l.lIo-• 

.saJi, ngwana 0 kae na? A 

steiger sagte: "Bringe mir doch das 
Kind, ich mochte es sehen." Der 
Klippensteiger nahm es, hob es auf und 
Ragte zur Mutter des Kindes: "La.6 das 
Kind, da./3 ich mit ihm dort auf den 
Abhang gehe!" Dort auf dem Abhang 
kochte der Steiger das Kind. Darnach 
ging er zur ,Mutter des Kindes: indem 
er ein Armchen brachte, und sagte: 
"lcll habe ein Haschen erlegt, ich 
bringe dir Fleisch!" Die Mutter des 
Kindes bedankte sich recht sehr und 
a.6. Am Abend, als die Sonne unter
gehen wollte, rief die Mutter des Kindes 
laut: "Du, du, Steiger, bring das Kind, 
nun gehe ich nach Hause! " Der Steiger 
sagte: "Sagte ich nicht, dein Kind habe 
ich mit dir zusammen gogessen!" 

Die Mutter des Kindes: "Cha! Kche
nene!" (voll Verzweiflung und Weh.) 
- - Das Weiblein der Menschen kam 
von der Arbeit, saB und weinte; sio 
wagte nicht, ihrem Manne zu erzahlen. 
Die Mutter des Kindes begann, nahm 
eine Kalebasse, bekleidete sie mit einer 
Decke, damit der Mann denke, es sei 
das schlafende Kind. Nun ste11te sie 
den Mahlstein da auf, wo der Rauch 
hinzog, damit dor, welcher sie weinen 
sah, denken mochte, sie werde vom 
Rauch weinen gemacht; die Tranen, 
welche aus den Augen rinnen, seien 
Tranen vom Rauch verursacht. Dor 
Mann fragte: "W 0 ist · heuto das Kind ?" 
Die Frau sagte: "lch habe es im 
Hause zum Scblafen niedergelegt!" In 
der Nacht fragte del' Mann abermals: 
"Frau, wo ist das Kind? " und merkte 
nicht, da./3 sie urn dasselbe weinte. 
Rie sagte: "Weh, 0 Herr, als ich auf 
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sa kwe a llpgo yella. A 1'e: 

Yoo 1 J.lfo1'f}.na, ga ki le rn(l

shern(Jl1g, ki lema, ki pipeee 

ngwana, Sethlatlogarnabye a 

jihla it 'I'e: ki rno fe ngwana, 

a ye le yena legrtgeng; gQna 

a rno apea, a ntlisheca letsQ

gwana, a 1'e ki nama ya 
rnmutlanyana; ka e cea ka d!Ja! 

Go sasa e sa le boshe.go, 

tatago l1gwana a eea self}.pe, 

a hweea Seth1atlogamabye rno 

l{'gageng. Papago ngwana ka 

pelo-bohl(Jk(J a ipeleca godimo 

ga Sethlutloga, a 11'W rflma ka 

selr:.pe. 0 ile go .Iiwa, a rno 

'I'tpaganya, a mo anflga go
dimo ga letlapa. Go sa Ie 

b!Jalo, go jihla segodi, sa mea 
11Iadi a Sethlatloga. Tatago 

ngwana ga (t 8e uQna, a se 

'I'aka. egodi sa ya sa dztla 

godimo ga mO'l'e'. Tatago 

ngwana a fihla ka splflpe: 

The! the! the! a 'I'fll71a more', 

a se lahlflla fase gore a sware 

segodi. Ge a due,> a l'fnw 

byalo mOI'e rnodllb(J 0 lego ka 

ga're get metsi, go a fihla ba
shemanyana, badishi ba dinleu, 

bet 'I'e: lIe! he! he! monna 

towe' ! 'WI na monna to we' ! tloga 

rno, dinku di tle di moe metsi! 

A tlogflla segocli, a lelflka ba

shemanyana, a re: Bashema

l1!Jana-shemanynna ba re h 
tlogflle segodi, se nwile madi 

a Sethlatloga, Sethlatloga a 

nwile madi a ngwan'aka! A 
'I'e a sa '1'akedisha uaslzema-

dem Felde war, hacktc und das Kind 
zugedeckt hatte, kam der Klippensteigcr 
und sagte, ich mochto ihm doch das 
Kind geben, damit er mit ihm auf den 
Abhang gehe; da kochte or es, brachte 
mir cin A.rmchen und sagte, es sei das 
Fleisch eines Hasleins; ich nahm es 
und a13!" 

Am andern Morgen ganz frlih nahm 
del' Vater des Kindes ein Beil, er fand 
denKlippensteiger auf dem Abhang. Der 
Vater des Kindes, mit schmerzerflilltem 
Herzen warf er sich auf den Stoiger 
und crschlug ihn mit dem Beil. Als 
er tot war, zor tlickelte er ihn und brei
tete ihn 0 ben auf dem Abhaug aus. 
Indessen kam del' Habicht herbei und 
tl'ank das Blut des Steigers. Ais ihn 
dor Vater des Kindos sah, vertrieb er 
ihn. Der Habicht ging und saB oben 
auf einem Baum. Del' Vater des Kindos 
kam herbei mit dem Boil: Tee! toe! 
tee! hieb er den Baum urn, warf das 
Beil nieder, damit er den Habicht 
greife. Ais er also den Modubo baum 
umhieb, der mitten im Wasser war, da 
kamen kleine J ungen herbei, Schaf
hirten, die sagten: "He! he. he! 
Mann da 1 Du Mann da 1 Gehe 
weg hier, damit die Schafe Wasser 
trinken!" Da verlieB or den Habicht, 
vertrieb die kleioen J uugen und sagte: 
"Jliogelchen, Jungelchen, die mich 
veranla13ten, den Habieht im Stich zu 
lassen, del' das Blut des Steigers trank, 
des Steigers, del' das Blut meines Kindes 
getrunken hat 1" Ais er noch die kleinen 
Jungen verfolgte; erschienen Frauen, 
die vom Holzsammoln kamen, die sag
ten: "Du! du1du! Mann da! Dicse 
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nyana, go a fihla basadi, ba 
cwa kgon,yeng, . ba re: Wena, 
wena, wena, monna towe' ! Bana 
bao ba t;'ena u ba dimng? A 
tlog§la bashemanyana a 1"e a 
lat§la basadi: Basadinyana
sadinyana, ka re ki raka ba
shemanyana, bashemanyana ba 
gana gaki bolaya segodi, se
godi se nwile madi a Sethla
tloga, Sethlatloga se nwae 
madi a ngwan' aka! A re a 
sa raka basadi, qo a tla banna: 

L 

N a basadi bao ba rena ba 
dirileng? taba ki'ng? A thoma 
banna: Bannanyana-nnanya
na, ba gana ki bolaya basadi, 
mola basadi va gana ki bolaya 
bashernanyana, bashemanyana 
ba gana ki bolaya segodi, se
godi se nwile madi a Sethla
tloga, Sethlatloga se nwile 
madi a ngwan' aka! 

(Ki gore: Ge motho a na 
le pelo-bohl9k9, gomme a be
.ledishwa, a fetoga mogafsi ga 
botsebotse.) 

unsere Kinder, was tut er mit ihnen?" 
Da lieB er die kleinen Jungen los und 
machte sich hinter die Frauen her: 
"Weiberchen, Weiberchen, ieh dachte, 
ich vertreibe die kleinen Jungen, die 
kleinen J ungen, diy nicht wollten, daB 
ich den Habicht tOte, den Habicht, der 
das Blut des Steigers trank, des Stei~ 
gers, der meines Kindes Blut getrunken 
hat!" Als er noch eben die Frauen 
vertrieb, kamen die Manner: ,,"Vas 
haben diese unsere Frauen getan, was 
ist die Ursache?" Da fing er mit den 
Mannern an : "Mannerchen, Mannerchen, 
die nicht wollen, daB ich die Frauen 
tOte, da die Frauen nicht ~vollen, daB 
ieh die kleinen Jungen tOte, und die 
kleinen J ungen wollen nicht, daB ich 
den Habicht tOte, und der Habicht hat 
das Blut des Steigers getrunken, und der 
Steiger hat das Blut meines Kindes 
getrunken !" 

(Anwendung: Wenn jemand einen 
Herzensschmerz hat, und man reizt ihnr 
dann wird er sehr leicht verriickt.) 

(Fortsetzung folgt.) 

• 
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Sotho und Deutsc}). 
(Fortsetzung. ) 

20. J(gaka Ie kgwale. 

Kgaka le kgwole ca baka 
chemo. Kgaka e are: Chemo 
e ki ya k'a! Kgwale e a 1'e: 

: Chemo e ki ya ka! Gomme 
kgoka e a isha ditoba ce baa
hloding. Baohlodi ba tla ba 
bica kgwale, ba 1'e: ](gaka, 

b91fl.la, Icgwale she! le re b9ceng, 
lea mo le bakago chemo e! 
Gomme ba 1'e: Le di1'ile byang ? 
Kgaka e a 1'e: Ki it e kfl.! kfl.! 
kfl./ kf1! kfl.! ka 1'e twa! Ba re: 

Kgwale, b9lfl.la lagago! K!wale 
e a 1'e: Nna, dikgoshi? - e 
swere ngwana wa gogwe, le 
bona ba bego ba lema nae
gomme e a 1'8: lVna ki tso
gile ka tla Ie bana ba ba ka 
ka mehla; ge e ka ba mohlo
mong bana bo ka na lapile, 
ba shala gae, ka '0 lema ki 
nnoshi: ki tsoge e s' e boshego, 
ge 1'e '0 lema; moldom9ng re 
sfl.lwa, 1'e cil' 0 lema; gomme 
chimo yo ka e a ba e di'f'fl.ga 
e legolo, ki lema ka macaci! 
Gomme naahlod?: no re: Chemo 

20. Perlhllhn lind };'eldhuhn. 

Perlhuhn Il1ld J'eJdhllhn tritten sich 
um den Garten. DaR Perlhuhn sagte: 
"Dieser Garten is-L mcin 1" Das Feldhuhn 
sagte: "Diesel' Garten ist mein!" Und 
das Perlhuhn br;),chtu die Angelegenheit 
vor die Rjchter. Die Richter riefen das 
Feldhuhn lind s<1,gten : " Perlhuhn. rede, 
da ist FeJdhllhll! ,agt unR, 'wie ihr eueh 
um diesen GaTtell streitet. 1" Und sie 
sagten: "vViehabt,ihr Clsgemaeht ?"Das 
Perlhuhn ;;:.agte: " Ieh lHtwhtc ka 1 ka! ka! 
ka1 kat jch IllU,chte t,W::I,a!" Sie sagten: 
"Feldhuhn, rede riein Wort 1" Das Feld
huhn sagtt·. : ,,tc fl. lJn J( onige ?" - dabei 
hielt es sein Kind. lind die Kinder, die 
mit ihm geaekert' h::l,tt,en - und sagte: 
"leh maehte lHich aut. k::l,m und ackerte 
mit diesen mej nen ,Kindern allezeit; 
wenn os gesclw,h, dil, (.~ HI.eine Kinder er
miideten und Zit Jbllse blieben, so 
ging ich 3.1le in 1),C l( em; ich st::md in 
aller Friihe chUt', wennw.ir den Garten 
bestellen gjngen, lind mein Garten 
wurdc grol3, djewoil ich aIle 'rage 
:wkerte." U nd die Richter .'agten: "Del' 
Garten ist dein. ]?c ldhu hn !" - sie stan
den dem FeJdhuhll bei - "jenes Perl-
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e ki ya gago, kgwale! - ba 

rer§.l§.la kgwale - yo ga a 
. re b(Jca selo; chemo ga e ke 

e lengwa 'I1lohla 0 te, moth(J 

a ba a e leca; cherno ld .'!ja 

garlo, k·[Jwal".' 

21. Phsi1'i le rn}Jya 1'e se hlwe 
1'e gahlana. 

Phsiri ge di tlile go b§.kana 

ie rnpya. Phsiri e erne ka ntle 
.se1'oba ka mafure. Gomme 

• 
batlw ba itiya rnpya ka lapeng. 
J.lfpya e kgamile nama ya 
ch(Jllo. (-}omrne mpya e a cha
ha, e sa arnumile ch(Jllo, e a 
()u'a ka ,'eroba, e chab§.la ka 

majure. Gomme e a Inceca 

ph~'iri, e e lalece. Phsiri e a 

akama rnpya, e a chaba naJo. 
Gomrne e ile e ka tla pele, e 
a 1'ola mpya; e a ra mpya e 
a 1'e: E Z"go kotse ka meMa 
ki /flle ki e kwa le lla, le be 
Ie itielwaug? E a l'e: R e itie

lwa rnahU1·a.' E a 1'e: AI ahll1'a 
ha be ba co cea kae a, va le 

itielago Qna? Mpya e n re: 

K..qoshi, a 're yeng, ki gn 1,she 
1110 ba ceago nthse.' B yale 
phsil'i e a dum§.la; ba sepela 
ka babedi. (}ornme e tla e 

~hupeca pk~i1'i ngwedi ka bodi

beng, e a 1'e: Mahura ba a 
('eago ki Qna ala! Gornrne 

phsil'i e a 1'e: Ts§.na g§" u 

nngwathg..le! Mpya e be e 
nmllrnile thatana ya ch(Jllo. 
(Jormne e a ts§,n(( ka mala 

1,odilJeng. E a ya, e a b9a, 
• 

huhn beweist garnichts; ein Garten 
wird nicht an einem Tage bestelit und 
gleich fertig; der Garten ist dein, Feld
huhn !" 

21. Hvane und Hund, unsere 
~ 

Freundschaft ist aus. 

Wie es kommt, daB Hyanen und 
Hunde einander hassen. Die Hyane 
stand drauBen am Tiirloch hinterm 
Zaun, und die Menschen schlugen den 
Hund auf dem Hof. Der Hund hatto 
ein Stiick ] ettfleisch geschnappt, 
und der Hund floh, indem er das Fett 
jm verschlossenen Rachen trug; er ging 
hinaus durch das Tiirloch und floh 
hinter den Zaun ins Freie. Und er fand 
die Hyane, die auf ihn gelauert hatte. 
Und die Hyane schnappte den Hund und 
floh mit ihm. Und als sie eine Strecke 
vorwarts gekommen war, setzte sie den 
Hund nieder und sagte: "Was istdenn 
das eigentlich 1 Ich hore euch immer 
heulen; weshalb werdet ihr denn ge
schlagen 1" Er sagte: "Wir werden deR 
Fettes wegen geschlagen!" Sie sagte: 
"Das Fett, wo hatten sie denn das Fett 
her, urn dessentwillen ihr immer ge
schlagen werdet 1" Der Hund sagte: 
"Konig, laBt uns gehen, daB ich dich da 
hinbringe, wo sie es herholen!" Nun 
stimmte die Hyane zu; sie liefen alie 
beide, und er kam und zeigte der Hyane 
denMond in dem Wasserloch und sagte: 
"Das Fett, welches sie holen, ist das da I" 
Und die Hyane sagte: "Geh doch hinein 
und brich mir etwaR ab I" Der Hund 
aber hatte den Bissen Fett im Rachen . 
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mmc a tla go phsiri, e a ncha 
tkatana ela, e a negla phsiri. 
Phsiri e a d!Ja. Gomme e a 
re: Bgela, u '0 ngwatha gape! 
Aipya e a re: Kgoshi, "ki a 
hla§.la; ba u ba rome ba ma
tSQgo a matel§.le, go tle go 
ngwathe bQna! Byalo, kgoshi, 
ge u ka kgQna, go ye wena u 
lego 0 mogolo; nna ki a hla§.la! 
Gomrne phsiri e a ts§.na ka 
m(ila bodibeng. Gomme e a re 
kG: re ki ngwatha, e a hlQka 
se e se ngwatlwgo, e a pal§.lwa. 
E a re ge e sa ile, mpya e , 

a chaba. Gomme phsiri ge e 
!,otoga, e a hweca mpya e tlo
gile, e chaba. Gomme e a raka 
mpya. YQna e a tla e a ts§.na 
ka seroba. E ile ge e tS!}.lia ka 
$e1'oba, phsiri e a e swara ka 
mosela, e a e ripa mosela. 
Gomme ca omana. Mpya e a 
re: Mosela ki gu nyece! Phsi1,i 
e a re: Ki tLa 1'ipa ka lahla; 
re se ke ra hlwa" ra gahlanq, J 

Ki gona phsiri ge e bolaile 
mpya, ga e ke " e dya mosela. 
(Jomme phsiri le mpya di b§.- " 
kane ka kudu. Ge di e kwa , 

phsiri boshego, di ka se ke ca 
robala, di tla gobola , 

22. Tlwb!f.la Mokoni. 

Motsomi a naiwa ki pula 
n(lgeng, pula ~ kgolo ya mo-

Dnd er ging da hinein ins Wassedoch. 
Er ging, er kam zuruck, ~r kam zur 
Hyane, holte jenen Bissen hervor und 
gab der Hyane. Die Hyane aB, und sie 
sagte: "Goh noch ein:)nal und brich mir 
noch etwasab!" Der Hund sagte: 
"Konig, ich reiche nicht hin! 0, daB" du 
doch die senden mochtest, die lange 
Arme haben, damit sie etwas holen! 
Nun Konig, wenn q.u kannst, so mogest 
du gehen, der du ein GroBer bist; ich, 
ich r~iche nicht her an !" Dnd die Hyane 
ging da hinein in das Wasf;lerloch, und 
es geschah, da sie dachte, nun br~che 
ich ab, da fehlte ihr das, was s~e ab
brechen wollte; es gelang ihr nicht. Es 
geschah, als sie noch drin war, da floh 
der Hund, und als die Hyane herauf
kam, da fand sie den Hund weggelaufen 
und geflohen. Dnd sie verfolgte den 
Hund. Dieser kam und ging hinein (in 
den Hof) durch das Turloch. Es ge
schah, als er hineinging durch das Loch, 
da faBte ihn die Hyane beim Schwanz 
und riB ihm ein Stuck abo Dnd sie 
schalten sich gegenseitig. Der Hund 
sagte: "Den Schwanz hab~ ich dir ge
kackt!" Die Hyane sagte: ,,~ch warde 
zerstuckeln und wegwerfen; unsere 
Freundschaft ist aus!" 

Wenn daher eine Hyane einen Hund 
getotet hat, so friBt sie nicht den 
Schwanz. Hyanen und Hunq.e has sen 
einander sehr; wenn die Hunde nachts , 
eine Hyane horen, konnen sie nicht 
schlafen, sondern bellen. 

22. Majestat ~okoni. 

Ein Jager wurde vom Regen durch~ 
naBt auf dem Felde, von einem groBen . . 
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dupi. Byale a re ka re e tla 
khula, e se ke e a khula. A 1'e: 
E ka kgQna ki chabgle thabeng; 
mohlom9ng ki tla bQna rewa', 
ka tS§.na ka nthse. Byale a 
uQna lewa', mme a tsgna ka 

ntltse. Gomme a 1'91'9mgla; le 
dimpya ca gagwe ca 1'prpmgla 
ka uaka la pula, ge e le e 
kgolo e mo nailego. Ga a 
tsene, a kokobane, a 1'9r9-
mgla, a gopola goba a ka se 
ke a phela, ka gobane a se 
na nkgatana, a se na m9llo, 
a se na' sedyo. Morago d kwa 
m9llo 0 nkga. A foafoa, a 
kwa 111,0 a nkgago nthse, 0 nkga 
ka phaposheng ya lewa'. 
A abulela ka nthse, a tla a 

hweca m9llo le dikg9n9' Byale 
a cea dikg9ng cela: a kgitla
necct m9llo, gomme a bica di
mpya ca gagwe; ca tla di ikg
m9sha. Byalo a thaba ka 
gonyane, a re: Leh9no le ge 
ki se na k9byane, le ge sa go 
dya se se nthse, ki tla thaba! 
Gomme ge a realo, a kwa phQo
.(Qlo e tla, e [eca mafsika. A 
choga, mme a ya a dula 111,0-

lom9ng wa lewa'. Gomme ge 
a duce molom9ng wa lewa', . 
a uQna phQofQlo e shltshumeca 
pitsana e huile. Byale monna 
(t tseba go bane phQofQlo e ki 
phsiri, ge a bQna hlQgo ya 
JJQ11a e rotoga. Gomme a swara 
pitsana ela, are: Ki lebogile, 
Mokoni! Phsiri ge e kwa lencu 
la moth9, e a chaba. Gomme 

Landregen. Als er nun dachte, der 
Regen werde aufhoren, da horte er doch 
nichtauf. Ersagte: "Wennsmoglichist, 
mochte ich auf den Berg fliehen; viel
leicht werde ich eine Hohle finden, da 
ich hineingehen kann. " Nun fand er 
eino Hohle und ging da hinein. Und 
er zitterte, und seine Hunde zitterten 
wegen des Regens, da er groB war, der 
ihn naB geregnet hatte. Alser drin 
war, kauerte er zusammen, zitterte und 
dachte, er konne nicht am Loben blei
ben, weil er kein Kleid hatte, kein 
Feuer, keine Speise. Darnach merkte 
er den Geruch von Feuer; er merkte 
scharf auf und fand heraus, wo das 
Feuer roch, es roch in einer 'Seiten
kammer der Hohle. Er kroch dahin, 
kam und fand Feuer und Holz. Nun 
nahm er jenes Holz, fachte das Feuer 
wieder an und rief seine Hunde; sie 
kamen und warmten sich. Nun freute 
er sich ' ein wenig und sagte: "Heute 
wonn ich auch kein Deckchen habe, 
wenn auch etwas zum Essen nicht vor
handen ist, so werde ich doch zufrieden 
sein!" Und als er so sagte, da er horte er, 
daB ein Tier komme und Steine klingen 
mache. Er erschrak, und er ging und 
saB a:tn Eingang der Hohle. Und als 
er am Eingang der Hohle saB, sah er 
ein Tier, welches ein kleines totes 
Zebra vor sich herschob. Nun wuBte 
der Mann, daB das Tier eine Hyane sei, 
als er den Kopf derselben heraufkom
men sah. Und er ergriff jenes kleine 
Zebra und sagte: "lch danke schon, 
Mokoni!" Als die Hyane die Menschen
stimme horte, floh sie. Und er nahm das 
kleine Zebra, ging dahinein zum Feuer, 
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a Gea pits ana, a ya mola m9-
ll9n9; mme a bua, a besha. 
Mpya ca gagwe ca dya madi; 
a di s~g~la mmala, Ga dya. 
Gomme a se hlwe a sa bela§.la 
selo, a be.sha dinama, a dya. 
A tlog§.lwa ki tlala; a tlog§.lwa 
ki phejo. 

Ge ba re "A-Iokoni", ki se
r§.to. Ge ba leboga e a binago 
phsi1'i, ba 1'e: Age, Mokoni I 

Ba Tisane ba ga .... Masemola, 
Ie ba Tisane ba ga JIarislwne 
ba bina phsi1'i, ba cwa ga Ma
tlale. BaDikgale ba kwall1phQ
me ki "bab'inaphsiri" le uQna. 

23. Ngwana-J£malobu 
(mma-leobu). 

Ba ')'oma ngwana-mmalobu 
ba re: Camaya, u boca batltO 
taba e: "bath9 ba re go lnva, 
ba bge!" Gomme r1'amatlane 
a kwa taba ce, ge di b9cwa 
ngwana-mmalobu. A tloga ka 
byako, a ya a b9ca bat7~9, a 
re: Ki rpmilwe ki badimo, ba 
re: "bath9 ba re go hwa, ba 
§.le ruri!" 1Vgwana-mmalobu 
-a set ya,1'ramatlane a mo jeta, 
a sa dya dithetlwa. lVgwana
mmalobu, a tla a, hweca taba 
ce, rmmatlane a di b9lece. 
Gomme are: Ba re: "bath9 
ba re go hwa, ba bgel" Gomme 
bath9 ba re: Ga re sa kwa 
taba mo go wena; taba 1'e kwile 
rramatlane, a re: "ba re bath9 
ba re go hwa, ba §.le ruril" 

und er weidete es aus und briet. Seine 
Hunde aBen das Blut; er schnitt ihnen 
Darme zurecht, und sie aBen. Dnd er 
bekiimmerte sich keines Dinges mehr. 
er briet Fleisch und aBo Der Hunger 
verlieB ihn; die Kalte verlieB ihn. 

Wenn man sagt "Mokoni", so ist das. 
ein Lobpreis. Wenn man jemand 
dankt, der die Hyane als Totemtier ha.t, 
so sagt man: "Sehrschon, Mokoni I" 

Die Tissaner in Massemolaland (Mis
sionsstation Arkona) und die Tissaner 
in Marischaneland (Missionsstation Lo
bethal) "tanzen" die Hyane. Sie kom
men von Matlale. Auch die Dikchaler 
hei Mphome sind "Hyane-Tanzer." 

23. Das Chamaleon-Kind. 

Sie (die Gotter) sandten das Chama
leon -Kind und sagten: "Geh und sage 
den Menschen folgende Sache: wenn 
die Menschen sterben, sollen sie wieder 
auferstehen I" Dnd Eidechse horte es, 
als diese Sachen Chamaleon gesagt 
wurden. Sie machte l3ich ~ofort aut 
ging und sagte den Menschen: "lch bin 
von den Gottern gesandt, sie sagten: 
wenn die Menschen sterben, sollen sie 
wirklich dahin sein I" Als Chamaleon 
noch unterwegs war, iiberholte es Ei
dephse, da Chamaleon noch vom Ro
sinenbaum aBo Chamaleon kam und 
fand, daB Eidechse diese Sache bereits 
bestellt hatte. Dnd es sagte: "Sie sagen ~ 
wenn die Menschen sterben, sollen sie 
wieder auferstehen!" Dnd die Men
schen sagten: "Was wir von dir horen,. 
ist hinfiillig; die richtige Botschaft 
haben wir von Eidechse gehort, namlich: 
sie sagten, wenn die Mens-chen sterben,. 
sollen sie wirklich dahin sein!" 
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24. Sekg.pe sa J£osana. 
(Ga; se n01l.wana, ki taba.) 

Jiong wa sek~pe sa J£osana, 
ge batho ba ya go sedishwa ki 
yena ka sek~pe se sa gagwe se, 
o be a bocisha batJu) , are: 
E a nago le rnekgwa e mebe' 
lapeng labo, a mpf)ce, goba ki 
ngaka, goba ki moloi, goba ki 
wa sehla1'e sa madi hla, le 
gQna a bf)lf.le! gomme ga e le 
yo a se nago taba, a bf)lf.le fe 
yena! Gomme ba tla ipf)lf.la. 
Gore: ge le lobile- medi1'0 ya 
lena, ekf.pe se tla le cea! 
Gomme ga e le e mongwe gabo 
ba dimgo ka se sengwe le se 
smgwe, 0 tla eli bf)lf.la; gomme 
o tla ba sedisha ga botse. 

Ki mahlale a gagwe, are: 
ki chabe, go se ke gwa tSf.na 
e rnongwe sekepeng sa ka, a 
ntQya! 

25. Bogwem bya chweni 
le nkwe. 

Chweni e a re go nkwe ea 
J'e: Thaka, u re ge pula e na 
modupi, u se ke u a nketf.la! 
Gomme byale nkwe e a sepela, 
e a belriela taba 13, e re: ki . -
go 'I'eng, 9 e a realo? Byale 
pula e a nct modupi, gomme 
nkwe e a etf.la chweni. Byale 
nkwe e a tla e a lw;eca chweni 
e nya malaong a YQna. Gomme 
chweni e a kwa bohlf)kf) fa. 
Nkwe e a dula godimo ga le
jsika, gomme e a j~la e a thswa 
mm'e'. Gomme clnveni e a kwa 

24. Das Schiff von Mossana. 
(Kein Marchen, sondern Geschichte.) 

Der Eigentiimer des Schiffes von 
Mossana, wenn die Leute sich von ihm 
mit diesem seinem Schiffe iibersetzen 
lieBen, so pflegte er zu fragen : "Wer bose 
Gewohnheiten auf seiner Hofstatt hat, 
der sage mirs, ob er nu~ Atzt ist oder 
Moloi oder nur ein Mann,. der das Blut 
heilt, auch dann melde er sich, und wer 
keine.Sache hat, der melde sich auch!" 
Und sie meldeten sich. Das solite 
heWen: "W enn ihr eure Werke b8kannt 
habt, so wird ouch das Schiff liber
setzen!" Und wenn nun ein jeglicher 
bekannte alies das,' was sie bei ihm zu 
Hau 1e taten, so setzte or sie in Frieden 
liber. 

Es war seine Klugheit, er meinte: 
"Mochte ich vorsichtig sein, damit nie
mand mein Schiff betrete, der mir 
boses tut!" 

2.3. Freundschaft des Pavian und 
des Leoparden. 

Der Pavian sagte zum Leoparden: 
"Genosse, wenn Landregen £alit, muSt 
du mich nicht besuchen!" Und nun 
ging der Leo pard umher und machte 
sich Gedanken liber dies·,) Sache, or 
sagte: "Was bedeu tet das, wenn er also 
sagt?" Nun fiel ein Landregen, und 
der Leopard besuchte den Pavian. 
Nun kam der Leopard und fand den 
Affen, sich auf seiner Lagerstatt ent
let rend. Und del' Pavian argerte sich 
darilber. Der Leopard saB auf einem 
Stein und spuckte fortwahrend. Und 
der Pavian argerte sich und sagte: 

14* 
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bohloko, e a 1°e: Ki ka baka . " 

lang, ki ile ka re u se ke u 
a nket§.la ka pula! Gomme 
bogwera bya bona bya seny§.ga. 
Go tioga fa, elLweni ge di bQna 
nkwe, di e goel§.la, di tlaea 

leshata. 

26. Malebese wa Thutlweng. 

(Ga se nonwana, ki taba.) 

Malebese ki wa gabo Di
kweee. Thutlweng ki nokana 
Matebeleng, nageng ya Sekhu
khuni. 

Malebese wa Thutlweng a 
re go gola e a ba monna 0 

mogolo. Gomme a re barwa 
ba gagwe ba.bagolo Ie seehaba 
ka moka ba ewe ba ya leso
l(}ng. Gomme a shala a r§.ra 
ba banyane, a re: Epang mo
lete mol Gomme ba §.pa, bala 
bana ba gagwe. A re go bana 
ba gagwe, a re: A Ie a kwa, 
bana ba ka? A re: Ki ts§.na 
ka mo moleteng, ka mol Are: 
Ki re go ts§.na, Ie ncheleeeng 
ka mo molete ka mo; gomme 
Ie re go realo, Ie ~me godirno 
ga molete, Ie bin eng kQsha, 
le re: 

,,0 ile, Malebese wa Thu
tlweng: 

Se se ilego fase ga se hwel§.le! 
0 '. tla busha a b(}a gape, 

frIalebese wa Thutlweng!" 
Are: Le f§.le l~ bina kQsha 

e mo godimo ga molete o! 
Gomme byale lesolo la gorQga, 
le ka barwa ba gf!-gwe ba ba-

"Weshalb das 1 ieh hatt'" dir doeh ge
sagt, du mochtest mieh nieht wtihrend 
d( s Regensbesuchen 1" UndihreFreund
schaft ging entzwei. Von da an, wenn 
Paviane einen Leoparden sehen, so 
schreien sie ihn an und schlag en Liirm. 

26. Male besse yon Th u tl weng, 
d. i. SiiBmileh aus Giraffenland. 

(K,ein Marchen, sondern Gesehiehte.) 

Malebesse ist ein Angehariger Di
kwetsehes. Thutlweng (d. i. Unter den 
Giraffen) 1st ein FliiBchen in Matebele
land im Lande SekukuniF. 

Malebosse von Thutlweng wurde 
sehr alt. Und er sagte zu seinen er
waehsenen Sahnen und dem ganzen 
Volk, sie mochten auf die J agd gehn. 
Und er blieb und beriet die Kleinen und 
sagte: "Grabthiereine Grube!" Undsie 
gruben, jene seine Kinder. Er sagte zu 
seinen Kindern: "Hart ihr, meine Kin
der 1" Er sagte: "leh gehe hinein in das 
Loch, da hinein!" Er sagte: "W enn ieh 
drin bin, so sehiittet iiber mil' zu in dem 
Loch da drin! Und wenn ihr also get.an 
habt,80 steht oben auf dem Loch und 
singt das Lied: 

Es hat gesagt Malebesse von 
Thutlweng: 

Was in die Erde gegangen ist, 
stirbt nieht drin! 

Er wird wiederkommen, Malebesse 
von Thutlweng 1" 

Er sagte : "Singt fortgesetzt dieses Lied 
da oben auf diesem Loch 1" Und als 
nun die Jagd zu Ende war, kamen sie 
naeh Hause mit den groBen Sahnen. 
Sie fanden die kleinen Knaben sing end 
oben auf diesem Loch. Und sie fragten 
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golo. Ba h'!1Jeca bashemanya'l}a • 
ba bina mo go godimo ga mo
lete o. J.l![me ba ba bf)cisha, 
ba re: Kgoshi e ile kae? Gomme 
bala ba banyane ba 1'e: 0 
gQna mo re binago ka mo 
nthse mo, 0 ile nthse; gomme 
o ile ki tla bf)a gape! Gomme 
ba bagolo ga ba ka ba hlwa ba 
bf)l{1la selo, ga e se go nyama 
j§.la; ba b{1g{1lana taba e ya 
J;Ialebese wa Thutlweng. 

• 

sie: "W 0 i. t der Konig hingegangen ?" 
Und jene Kleinen sagten: "Er ist hier, 
wo wir singen, hier auf dieser Stelle, da 
ist ('1' hineingegangen, und er hat ge
sagt: ich werde wieder zuriickkommen !" 
Und die Erwachsenen sagten nichts 
mehr, auBer jammern; sie klagten ein
ander diese Geschichte von Malebesse 
von Thutlweng. 

27. NImutla 0 a b{1kana le tau. 27. Hase und Lowe hassen eln
ander. 

Tall e a 'loa mmutla e a re: 
U ke u re ge u bone monna 
e ba rego ki phohu, u tle u 
nts~bg.ze! Byale mmutla 0 a 
tloga; 0 a tla 0 a hweca pho
hu. 0 a ra phohu are: U 
a bQna, Morf}.na, ki a gu S{1-
bf}.la, tall e a gu nyaka! Pho
Itu e a re: Ki kwile! Plwhu 
e a bQna phala; e a ra pliala, 
e a 1'e: U re monna e a nnya
kago, 'll re ba re: u se ke u 
a ba u a nthswara le ka moMa 
o te! Byale phala e a tta, 
e a bf)ca tall taba ceo Gomme 

tau e a r~: E, plwhu goba ki 
a e nyaka e kwile mang? 
Byale ~au e a ,Qopola e a re: 
o kwile mmutla ki romilego 
yena! Gomme tau e a sepela 
ka go nyaka mmutla ka bo
hlf)kf), a re: Ge nka be ka 
mmQna, nke mo sware, ki mmo
laya! 

Gomme go ile go le moMa 

Der Lowe bede-utete dem Hasen und 
sprach: "Sei doch so gut, werm du den 
Mann siehst, den man Elen nennt, so 
komm doch und zeige mirs heimlich an!" 
Nun brach der Hase auf, kam und fand 
die Elenantilope, bedeutete dem Elen 
und sagte: "Du siehst, Herr, ich fliistere 
dirs zu, der Lowe sucht dich!" Das Elen 
sagte: "lch habe gehort!" Das Elen sah 
den Rotbock, bedeutete dem Rotbock 
und sprach: "Sage dem Manne, der mich 
sucht, sage, man sagt: du sollst mich 
nicht kriegen, niemals!" Nun kam der 
Rotbock und erzahlte dem Lowen diese 
Sachen. Und der Lowe sagte: "Hm, das 
Elen, daB ich es suche, von wem hat 
es da~ gehort 1" Nun dachte der Lowe 
nach und sprach: "Es hat den Hasen ge": 
hort, ihn habe ich gesandt!" Und der 
Lowe lief umher und suchte den Hasen 
mit Schmerzen und sagte: "Wenn ich 
ihn nur finden konnte, ich wiirde ihn 

I 

greifen und toten!" 
Und es geschah eines Tages, da {and 

der Lowe den Hasen schlafend und 
o mongwe, tau e a hweca meinte: "lch werde ihn im Schlaf zor-
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mmutla a 1'obece. E a re: 
Ki a mo katapul§.la, a sa ro
bece. Gomme mnmtla a ts§.na 
tatt ka maong. Gomme 0 a 
cwa ka morago; gomme 0 a 
chaba, 0 a fulara. Byale tau 
e ile mohla 0 mongwe e a bona 
mmutla a rotoga; mmutla 0 

sa tsebe goba tau e fa, 0 a 
pal§.lwa ki go chaba, 0 a tla 
go tau. Tau .e a re go Qna 
e a re: U cwa kae, mohla
nkana tena wa philepitiana,? 
Mmutla 0 a re: Aowa, kgoshi, 
ki kwile, ba re u a aga ngwa
ko; g~mme ka. 1'e ki e' 0 agisha 
kgoshi ngwako! Byale tau e 
are: Ae, ki mo go botse! E 
a re go mmutla e a re: TQ
kela ngwako, 1'e rul§.le! Mmu
tla 0 are: Aowa, kgoshi, a 
go tQk§.le wena: u lego 0 mo
golo; nna ki 0 monyane, ki 
tla ba ka teng ga ngwako! 
Tau e are: U a reresha! 
Gomme e a tQk§.la, e a ba ka 
godimo ga ngwako. Byale ge 
ba rul!}.la ngwako 0, mosela 
wa tau 0 l§.pelece ka ngwakong 
ka mo. Gomme mmutla 0 

cea lebya, 0 tl§.ma tau mosela. 
Morago . tau e ile: Monate, u 
nthOba kang, ki j§.la ki e kwa 
bohlf)k<)? 0 a 1'e: Aowa, kgo
shi, ki gu rf)na dinta! Gornrne 
mmutla ge a bQna gobane mo
diro wa gagwe 0 tiile, 0 a re 
go tau 0 a re: Kg os hi, a ki dye 
dinarna ceo?Tau e a 1'e:Uka dya, 
gornme 1J, dye ('e di thsw§.swe; 

treten." Und der Hase ging dem Lowen 
zwischen die Beine, kam hint en heraus, 
floh und versehwand. Nun sah der 
Lowe den Hasen eines Tages herauf
kommen; der Hase, nieht wissend, daB 
der Lowe anwesend sei, vermoehte 
nieht zu fliehen. und kam zum Lowen. 
Der Lowe sagte zu ihm: "W 0 kommst . 
du her, infames Kneehtlein, heirnlieh 
hinterbringendes ?" Der Hase sagt(: 
"Nieht doeh, Konig, ieh horte, man sagt, 
du baust ein Haus, und da sagte ieh, 
ieh gehe dem Konig helfen sein Haus 
bauen!" Nun sagte der Lowe: "So, so, 
das ist j a schon!" Er sagte zum Hasen: 
"Klettere aufs Haus, damit wir das Daeh 
deeken!" Der Hase sagte: "Nieht doeh, 
Konig, du mogest hinaufklettern, der 
du ein GroBer bist; ieh bin ein Kleiner, 
ieh werde inwendig im Hause sein!" Del' 
Lowe sagte: "Du hast reeht!" una er 
kletterte hinauf und war oben auf dern 
Hause. Als sie nun dies Haus deekten, 
da hing der Schwanz des Lowen ins 
Haus hinab, da hinein. Und der Hase 
nahm einen Riemen und band des 
Lowen Schwanz fest. · Darnaeh sagte 
der Lowe: "Unniitzer, womit stiehst du 
mieh, ieh fiihle unaufhorlieh Sehmerz!" 
Er sagte: "Nieht doeh, Konig, ieh zer
knaeke dir die Lause!" Und als der 
Hase sah, daB sein Werk gefestigt war, 
sagte er zum Lowen: "Konig, darf ieh 
dies Fleisch essen?" Der Lowe sagte: 
"Du darfst essen, aber iB das magere; 
das fette solIst du nieht essen!" Und 
jener Mann aB das Fleisch. Der 
Lowe beo baehtete ihn und sagte: " Was 
falIt dir ein, daB du das fette iBt; ieh 
sagte: IB das magere !,' Der Hase sagte: 

• 
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use ke u a dya ce di nonnego! 
Gomme monna yola a dya 
nama ceo. Tau e a mo lebe-
19la, e a re: U reng, u dya 
ce di rionnego; ki ile dya di 
thsw~swe! jl{mutla 0 are: Nna 
ki a dya! Gomme tau e a 
tloga ka matla; e 0 omana e 
1'e: Mohlanka rena 0 philephi
tiana, a u ke u e kwa, ge 
mothf) a gu bf)ca? Gomme e a 
pal!1lwa. Gomme mmutla a 
e bolaya; a e bua mokQtla. 

Byale a cea tau, a apara 
letlalo la tau. A tla a hweca 
dichweni di apeile mmalu·a. 
Gomme ge a rotoga, ca choga, 
ca rU1'um~la, ca re: Kotse, ki 
tau e rotoga! A e cile go 
bolaya e mongwe mo go rena? 
Gomme ba dumedishana nae. 
Gomme e a dula. Ba cea 
byalwa; ba e ne~la; e a nwa. 
Ba 1'e: Kgoshi, byalwa byo 
u hwecago ki bya lecema! A 
re: Ki mo go botse, le tla tla, 
le nkhweca; camayang! Go
mme ba ile mola ba e tla tse
leng, ngwanenyane a re: Ki 
lebece peu! Monna e mongwe 
are: Shalang, ki e'o cea pe~t 
yo gae! Gomme monna ela 
a ya gae! a tla a ts~na ka se
lero. A re a ka re ki ya ka 
segQtlf)ng, a tla a hweca mmu
tle a apoce letlalo lela la tau, 
a le anegile lecacing; a rona 
dinta. Gomme m~nna ela a 
kgotsa, ga a le ki mmutla, 
e se tau. A goma ka byako; 

"Ich, ich esse!" Dnd der Lowe brach 
auf mit Macht, schalt und sagte: "In
famer Knecht, heimlich hinterbringen
der, kannst du denn nicht horen, wenn 
man dir sagt 1" Dnd es gelangihm nicht. 
D nd der Hase totete ihn und weidete , 
ihn als Sack aus. 

Nun nahm er den Lowen, zog das 
Fell des Lowen an und fand die Affen, 
welche Bier gekocht hatten., Dnd als 
er heraufkam, erschraken sie, zitterten 
und sprachen: "Ach, das ist der Lowe, 
er kommt herauf! 1st er etwa ge
kommen, einen von uns zu toten ?" Dnd 
sie begriiBten einander, und er setzte 
sich. Sie nahmen Bier, gaben ihm, und 
er trank. Sie sagten: "Konig, das Bier, 
welches du vorfindest, ist von einem 
Gartenbestellfest!" Er sprach: ,,1st 
schon gut; wenn ihr wiederkommt, 
werdet ihr mich noch vorfinden, lauft 
nur!" Dnd es geschah, als sie zum Wege 
kamen, sprach ein Madchen: "Ich habe 
den Samen vergessen!" Ein Mann 
sagte: "Bleibe hier, ichgehe diesen 
Samen von Hause holen!" Dnd der
selbe Mann ging nach Hause, kam und 
trat durch die Hintertiir. Als er im 
Begriff war, den Hinterhof zu betreten, 
kam er und fand Hase, der j enes Lowen
fell ausgezogen und an der Sonne ausge
breitet hatte; er machte Lause tot. 
Dnd jener Mann staunte, als er wahr
nahm, daB es ein Hase und kein Lowe 
sei. Er kehrte sofort urn, eilte mit 
Schnelle, kam und sagte jenen ihm an
gehorigen Mannern: "J enes Ding ist 
Hase und kein Lowe; er hatte nur ein 
Lowenfell angezogen; ich fand ihn, als er 
es ausgezogen hatte und die Lause des-

/ 
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a chaba ka lebelo; a tla a 
b9ca banna bala ba gabo, a 
'l'e: Selo sela ki mmutle, e se 
tau; 0 be a apere letlalo la 
tau; ki hwedice a le apoce, 
ale 1'9na dinta! Gomme banna 
bale ba tloga ka byako, ka 
lebelo, ba re: A re yeng, re 
e' 0 mmolaya! A tloga, a e 
kwa meshito ya bOna; gomme 
e a tQk§.la leJao, a sel§.la ka 
maJure, a chaba. Mme a tlo
g§.la letlalo lela la tau. Gornrne 
ba rno ?'aka. A ra a ka tla 
pele, a hweca mohlare 0 n' e 
leswago; a tS§.lW ka ntltse. Go
mme banna bala, ba go mo ra
ka, ba Jeta, ba se ke ba mmQna. 
Ba nyaka ba re: 0 ile kae? 
Gornme a cwa ka mo leswa
goug, a clwba, ba mo raka. 
A tla a ts§.na ka mogobeng. 
A ba a cwa ka mogobeng, a 
phsikologa lerageng, a ithlQca 
ka leraga, mme a dula ka ntle 
ga mogobe. Banna bala ba 
tla ba mo hU'eca a duce, ba 
1'e: ffIocwa-lerageng, ga u se 
u a bQna mmutlanyana a Jeta 
ma? A 1'e: 0 tloga a sa Jeta 
g Qna byale byale; lerolyana 
la gagwe Ie ka be le le bone! 
Ba tloga ba mo Jeta. 

Gomme kgoshi ya bOna e a 
cea k9bo ela ya tau, e a apara; 
a ya go tsoma diphQoJQlo. 
A tla a lnueca nkwe e bolaile 
thQlo. Byale a rQ'I"a ka merQ1'0 
e metona e nkago ki ya tau. 
Nkwe e a chaba, e a tlog§.la 

selben tot machte!" Dnd jene Manner 
machten sich sofort mit Schnelle auf, 
indem sie sagten: "Auf, wir gehen ihn 
toten!" Da horte er ihre Schritte. Dnd 
er kletterte auf den Zaun, begab sich 
hinter das Gehoft und £1oh. Dnd er 
lieB jenes Lowenfell zuriick. Dnd sic 
verfolgten ihn. Als er ein Stiickchen 
vorwarts gekommcn war, fand cr oinen 
hohlen Baum; or trat da hinein. Dnd 
jene Manner, die ihn verfolgten, gingen 
voriiber und sahen ihn nicht. Sie 
suchten und sagton: "W 0 ist er hinge
gang on ?" Dnd or kam heraus aus der 
Hohlung und £1oh; sie verfolgten ihn. 
Er kam und ging in eine Regenpfiitze, 
kam heraus aus der Regenpfiitze, walzte 
sich im Kot, beschmierte sich mit Kot 
und setzte sich nob en die Regenpfiitze. 
J ene Manner kamen und fanden ihn, 
als er da saB, sie sagten: "Aus-dem
Dreck-Gekommener, hast du nicht ein 
Haschen hier vorubergehen sehen ?" Er 
sagte: "Er ist jetzt, jetzt eben vorbei
gegangen; ihr miiBt noch soin Staub
wollwhen gesehen haben!" Sie gingen 
voriiber. 

Dnd ihr Konig nahm jenes Lowen
fell, bekleidete sich dl1mit und ging 
Wild jagen. Er kam und fand einen 
Leoparden, welcher ein Kudu erlegt 
hatte. Nun briillte er mit groBem 
Gebriill, als ob es das eines Lowen sei. 
Der Leopard £1oh und lieB das Kudu 
zuriick. Nun ging er und rief seine 
Kinder und alles V olk; sie kamen und 
holton das Kudu£1eisch nach Hause. An 
einom andern Tage erlegte der Leo
pard einen Bergbock. Nun kam jener 
Mann herauf. Auch diesmal briillte er 




