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thQlo. Byale a ya a bica bana 
ba gagwe le diehaba ca gagwe; 
ba tla ba thotha nama ea 
thQlo e. Gomme ka leeaei le 
lengwe nkwe e a bolaya kame. 
Byale monna yola a rotoga. 
Le gQna a rQra ka merQro e 
metona e nkago ki ya tau. · 
Gomme nkwe e a chaba; e a 
tlogQla kome e. Gomme monna 
yola a rwala kome'; a tloga 

a ya gae ga gagwe. MoMa 
o mongwe nkwe e a bQna di
chweni ee dinanana, ea ehaba. 
A swara e ngwe ehwenyana; 
e a re go yena e are: E lego 
tau e ka mehla e nthswenyago 
e e duee kae? Ki bolaile tho[o, 
e a tla e a nkamoga; ki bo
laile kome', e a tla e a nka
moga; gomme ki re, ge e tlago 
lesa, nka se ke ka gu bolaya; 
ki 1'e mpQee mo go ducego tau! 
Chwenyana P, p, a ra nkwe e 
a 1'e: Kgoshi, e se tau, ki 
kgoshi ya gesllO, 0 apere le
tlalo la tau; gomme, kgoshi, 
ki gu b(,Jca ki ilalo, u se ke 
u a rnphuma, u a bolQla di
taba ee go bagesh(,J, .kgoshi e 
a tloga, e a mpolaya! Byale 
nkwe e a 1'e: Sepela, tloga u 
ye gageno; ki gu kwile! Gomme 
kgoshi e a ewa, e ya go tsoma. 
flkwe e a e bQna, e are: 
Monna e SilO; 0 e tla! Gornme 
e a rno lalQla. E a 1'otoga. 
Gomme e ile e sa sepela, e sa 
itebeee, nkwe e a sela, e a e 
rOl'gla ka me1'QTO e megolo. 

mit groBem Gebriill, als ob es eines· 
Lowen' sei. Dnd der Leopard floh 
und lieB diesen Bergbock zuriick. Dnd 
jener Mann trug den Bergbock, machte 
sich auf und ging nach Hause. Eines 
Tages fand der Leopcurd die ganz kleinen 
Paviane, sie flohen. Er fing einen 
kleinen Pa vian und sagte zu demselben : 
"Der Lowe, welcher mich allezeit plagt, 
wo wohnt er? lch erlegte ein Kudu, er 
kam und nahm es mir weg; ioh erlegte 
einen Berg bock, er kam und nahm ihn mir 
weg; und wenn er das unterlassen wird~ 
so werde ich dich nicht toten; darum 
sage mir, wo sich der Lowe aufhalt!" 
Das Pavianchen bedeutete dem Leo
parden und sagte: "Konig, es ist kein 
Lowe, es ist unser Konig, der sich mit 
einem Lowenfell bekleidet; und, Konig t 

wenn ich dir das sage, so muBt du mich 
nicht verraten, indem du diese Sachen 
den .Dnseren erzahlst und der Konig 
sich aufmacht und mich totet!" Nun 
snrach der Leopard: "Lauf, scheer dich ..L _ 

nach Hause ;ich habe dich gehort!" Dnd 
der Konig ging heraus zu jagen. Dol' 
Leopard sah ihn und sprach: "Da ist 
dieser Mann, er kommt!" Dnd er legte 
sich auf die Lauer. Er kam herauf. 
Dnd als er noch so daherging, an nichts 
denkend, da sprang der Leopard und 
briillte ihn an mit groBem Gebrlill. 
Der Pavian wolltc flichen. Dnd als e1' 
im Begriff war zu fliehen, da faBte ihn 
der Leopard beim Fell, mit dem er be
kleidetwar, demFell desLowen. Dnd der 
Pa vian sagte: "Konig, ich bitte um Ver
zeihung, ich werde dir die Sachen er
zahlen!" Der Leopard sagte: "Womit 
bittest du?" Er sagte zum Leoparden: 
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Chweni e a r'e ki a chaba. Go
rnrne ge e a re ki a chaba, nkwe 
e a e swara ka letlalo le a le 

aper§.go la tatt. Gornme chweni 
e a re: Kgoshi, ki a rap§.la; 
ki tta gu bQca ditaba! Nkwe 
e a re: U 'rap§.la kang? E a 
ra nkwe e a re: Kgoslzi, a r e 
}jeng, ki gtt ishe, ki g'Ll laece 
~e ki gu rapelago ka sQna! 
Gornrne ba sepela ba babedi. 
Gomme e a tla e a re ka t lase 

ga moslmana, e a ra nkwe e 
a re: Ts§.na ka mo, u dule ka 
nthse; gomme nnG. ki tla tQ
k§.la moshuana o! E a ra 
chweni e a r e: Apola letlalo 
la tatt, tt se ke tl a tQk§.la 
nalo! Chweni e a re: Aowa, 
kgoshi, . tl a reresha! Gomme 
e a apola. Nkwe e a le plm
thaphtttha; e a le bea ka tlase 
ga moshttana. Chweni e a r e: . 
Ge ki nam§.la moshuana,ki go 
gtt hlQhlQr§.la dichuana; gomme 
diphala di tla tla, u sware 
e ngwe! le go. e le diphuti di 
tla tla, 11; sware e ngwe! Go
mme e a hlQhlQra. Gomme 

diphala ca tla, go tla go dya 
dichttana. Gomme nkwe e a 
gobologa, e a swara e ngwe 
phala; e a e bolaya. Gomme 
chweni e a ologa e a 1'e : 'loba 
~a ka ki sQna seo, kgoshi! Nkwe 
e are: Aowa, tt lobile! Chweni 

e are: Kgoslzi, go byang, a 
u ka se ke '/,l a nne§.la letlalo 

"Konig, auf, daB ich dich hinbringe und 
dir zeige, womit ich um Verzeihung 
bitte!" Und sie gingen miteinander. 
Und er kam unter einen Moschuana
baum und sagte zum Leoparden: "Tritt 
hier unter, sitze daselbst, und ich werde 
auf diesen Moschuanabaum klettern!" 
Er sagte zum Pa vi an : "Zieh das Lowen
fell aus, du darfst nicht in demselben 
hina ufklettern !,' Der P avian sagte: 
"Nein, Konig, du hast recht!" Und er 
zog es aus. Der Leopard faltete es zu
sammen und legte es unter den Moschu
anabaum. Der Pavian sagte:. "Wenn 
ich auf den Moschuana steige, das ist, 
um dir die Friichte desselben zu schiit
teln, und die Rotbocke werden kommen, 
dann greife einen! Oder die Wildbocke 
werden kommen, dann greife dir einen!" 
Und er schiittelte. Und die Rotbocke 
kamen, die Moschuanafriichte zu essen. 
Und der Leopard sprang zu, griff einen 
Rotbock und totete ihn. Und der 
Pavian stieg herab und sprach: " Mein 
Losegeld ist dieses da, Konig! " Der 
Leopard sagte: "Nicht doch, du hast 
Losegeld gezahlt!" Der Pavian sagte: 
"Konig, wiewarees, kannstdumirnicht 
das Lowenfell geben, denn ich lebe 
davon; ich tausche die Menschen, wenn 
ich ankomme, denken sie: es ist ein 
Lowe!" Und der Leopardsagte: "Nimm 
es doch; ich brauche es nicht; denn 
ich nahre mich durch meinen eigenen 
Leib; ich lebe nicht vom ~owenfell; 
du kannst es nehinen!" Und der Pavian 
dankte und nahm es. 
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le la tau, gobane nna ki iphe
lfila ka lQna; ki phea bath9, 
ki re nka tla ba 1'e ki tau! 
Gomme nkwe e a re: Hlfi, 
le cee; e se dire selo ka lQna; 
kagobane ki iphelfila ka 'lOa ka 
mmele; e se phele ka tlalo la 
tau; u le cee! Gomme chl,oeni 
e a leboga. 

28. Morwa 'lOa Molopelope. 

111.otse 0 mongwe e be e le 
wa Molopelope. Rragwe ki 
Thutlwe. Gomme byale ga e 
le mo motseng dikgarebe di 
robala mo ngwakong wa cQna. 
Go a tla monna e mongwe 
boshego, mala ba robece, a re 
go bona a re: lVehutheleleng! 
Ba re: Ki wen a mang? Are: 
Ki nna morwa Afolopelope! 
Mme ba?no shuthelQla; a tSQna, 
a robala. Gomme e ile bo
shego ngwanana e mongwe 0 

ewile, 0 ile go hlapologa. Ga 
a b9a go hlapologa, a re ki 
lebelQla kua maotong a bQna 
ge ba robeee, a bQna mosela 
wa nQga, 0 cwile ka maot9n9 
a bona. Gomme a ra bala 
ba bangwe are: Tsogang, nQga 
she; re robeee le nQga she! 
Ba tsoga ba re: E kae? Gomme 
monna ela a tsoga, a ewa ka 
molom9ng wa ngwako; a se 
ke a ba nyakisha nQga e. 
Gomme ba ile ba tlabQga, goba 
ki mokgwa wang, ge monna 
yo a ewile, a chaba, a sa ba 
nyakishe nQga e. Gomme ba 

.. 

28. Der Sohn des Molopelope. 

Eine Stadt war die des Molopelope. 
Sein Vater ist Thutlwe. Und nun in 
der Stadt schlafen die Madchen in 
ihrem besonderen Hause. Da kam ein 
Mann des Nachts, als sie schliefen, und 
sagte zu ihnen: "Macht mir Platz!" Sie 
sagten: "Wer bist du 1" Er sagte: "lch 
bin Molopelope's Sohn!" Und sie mach
ten ihm Platz; er ging hinein und schlief. 
Und es geschah in der Nacht, daB ein 
Madchen hinausging, sie ging ein Be
diirfnis verrichten. Als sie davon zu
riickkam und nach ihren Beinen 
schaute, als sie schliefen, da sah sie den 
Schwanz einer Schlange, der unter 
ihren FiiBen hervorschaute. Und sic 
bedeutete jenen andern und s~gte: 

"Steht auf, da ist eine Schlange; wir 
haben mit einer Schlange geschlafen, 
da ist sie !" Sie standen auf und sprachen : 
"Wo ist sie 1" Und jener Mann stand 
auf und ging zur Tiir hinaus; er half 
ihnen nicht, die Schlange suchen. Urd 
sie waren erstaunt, was das fUr eine 
Weise sei, daB dieser Mann hinausging 
und floh und nicht die Schlange such en 
half. Aber sie blieben still. Und as 
geschah abermals an einem and ern 
Tage, da kam jener Mann und sprach: 
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lwrru)la. Go a bishe (go a 
bela go a 1'e = go b9gla go a 
re; go bislta' = go busha) go 
fl re ka mohla 0 mongwe monna 
yola a tla a 1'e: Nchutheleleng! 
Ba re: Ki tL'ena mang? A re: 
Ki nna m01'wa wa MolopeZope! 
Ba 1'e: Tsgna! Ba mo shu
thelfzla; a tsgna, a 1'obala. 
Gomme 0 ile ka mahube a 
tsoga; 0 ile mola a e cwa ka 
modyako; mosetsana a bona 
mosela wa nQga. A re a ba 
b9ca a re: NQga eZa mohlang 
oZa re e bQnago, ge 0 bQnwa, 
ki ya monna yo! Ba bangwe 
basetsana ba re: U bQnang? 
A re: Le ke le mo nepeng, 
ge a cile; .0 tla ra a ka tsoga, 
le tla e bQna! Gomme a tla 
gape, a re: Le nchutheZeleng! 
Ba re: ](i wena mang? A 1'e: 
Ki nna :nonoa Molopelope! 
Gomme ba mo shuthelgla; a 
1'obal(t. 0 ile ka mahube, ge 
a tsoga, n.fJ.wanana ela a ngwa
tlw ba bang we ka dinala, gore 
ba tsoge, ba mmQne. Gomme 
ba tsoga, ba ?nO lebelgla; ba 
luveca a na le 11.Qga ela. Taba 
e e a ba bipela; ba shia go 
e bolgla. Kagobane monna e 
a re ki morwa Molopelope, 
ngwana wa kgoshi ya motse o. 
Byale morwedi tea Molopelope 
e mon,qwe 0 mogolo a ra 1'ra
gu;e a 1'e: A r'e hudugeng fe.lo 
fa! R1yj,gwe a I)'e: Re huduga 
ka :fela se fe? Gomme ba
nana bala e mongwe le e mo-

"Macht mir Piatz!" Sie sagten: "Wer 
bist du 1" Er sagte: "lch bin es, der Sohn 
Molopelope's!" Sie sagten: "Tritt ein!" 
Sie machten ihm Platz; er trat ein und 
schlief. Dnd zur Zeit der Morgenrote 
erhob er sich; es geschah, da er durch 
die Tilr hinausging, sah das Madchen 
den Schlangenschwanz. Da sagte sie zu 
ihnen: "J ene Schlange, die wir damals 
sahen, ist sicherlich dieses Mannes!" Ei
nige Madchen sagten: "Was siehstdu 1" 
Siesagte: "Schautihm scharfnach, wenn 
er wieder hier ist; wenn er dann im Be
griff ist aufzustehen, werdet ihr sie 
sehen!" Dnd er kam wieder und sprach: 
"Macht mir Platz!" Sie sagten : "W er bist 
du 1"Ersagte: "lch bin es, Molopelope's 
Sohn!" Dnd sie machten ~hm Platz, 
und er schlief. Als er sich nun mit der 
Morgenrote erhob, da stieB jenes Mad
chen die andern mit den Fingernageln 
an, damit sie aufstehen und ihn sehen. 
Dnd sie erhoben sich und schauten ihn 
an und fanden, daB er jene Schlange bei 
sich habe. Diese Sache bedrlickte sie, 
und sie flirchteten sich, sie kund zu tun. 
Denn dieser Mann hatto gesagt, er sei 
Molopelope's Sohn, ein Kind des Konigs 
dieser Stadt. Daher sagte eine ange
sehene Tochter Molopelope's zu ihrem 
Vater: "LaBt uns von dieser Stelle ver
ziehen !" Ihr Vater sagte: "Aus welcher 
Drsache (nach welchem Gesang) sollen 
wir verziehen?" Und jeno Madchen 
eine nach der andern bedeutete ihrem 
Vater und sagte also: "LaBt uns von 
diesem Ort verziehen!" Dnd sie or
mildeten Molopelope, und er wurde 
matt. Er berief cine Versammlung. 
Die Manner versammelten sich aIle, 
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ngwe a l'a rragwe a ?'ealo a 
re : A re hudugeng .felo .fa I 
Gomme ba t"ena Molopelope, 
a ten§ga. A bOka pico. 
Banna ba kgobokana ka moka. 
Gomme e a 're: Banna, ki 
t§nwe ki n.r; wana a ?'e: re hu
dug eng .felo .fa; gomme ngwa
n' ake ga a mp9ce se se 're 
hudushago .felo.fa goba ki'ng. 
Ki ile ka re: u mp9ce se se 
gu golecago .felo .fa; gomme 
o padile; ga a mp9ce I Gomme 
pico ela e mongwe le e mongwe 
a §ma are: Kgoshi, le wa 
ka ngwana 0 ?'ealo, a sa mp9ce 
.se se mo golecagol E mongwe 
a ?'e: Kgoshi, a ?'e ba dume
leng; re hudugeng I Gomme 
ba hudllga: Go a shala ngwa
nanc£ e mongwe a nnoshi, e 
lego morwedi wa Molopelope, 
a re:Nna e se hudttge! A 
.slwla marupeng. Mmagwe a 
mo cisheca bogQbe, a re: 
"Nche§lane, ngwan'aka, mo

theleca-pelo ya ka I 
Mme bogQbe she bol U dyel 
Nche§lane, ngwan' aka, mo

theleca-pelo ya kal 
U ile : Ga marupe ki tla 

di kgQna I" 
Gomme go ile mohla 0 mo-

. ngwe go a tla monna e mo
ngwe go ngwanana e. A ra 
ngwanana e are: U a bQna, 
Nche§lane, u tla hwa, u tla 
. shit§ga, u tla bolawa ki tlala; 
u a uQna mmago 0 cwa kgole, 
mohlam9ng 0 tla lap a , a se 

und er sagte: "Manner, ich bin mude go
macht worden von meinem Kinde, es 
sagt: LaBt uns verziehen von diesem 
Ort! Und mein Kind sagt mir nicht, was 
uns veranlaBt zu verziehen von diesem 
Ort; ich habe ihm gesagt, sage mir, was 
.dir an diesem Ort zu schwer geworden ist, 
und sie tuts nicht, sie sagt mirs nicht!" 
Und die ganze Versammlung ein jeg-

• licher stand auf und sagte: "Konig, 
auch mein Kind macht es also, es sagt 
mir nicht, was ihm zu schwer geworden 
ist!" Eiller sagte : "Konig, laBt uns ihnpn 
zustimmen und verziehen!" Und sio 
verzogen. Ein einziges Madchen blieb 
zuruck, eino Tochter Molopelope's, 
welche sagte: "lch, ich verziehe nicht!" 
Sie blieb in den Ruinen. lhre Mutter 
brachte ihr den Hirsebrei und sagte: 

"Ntschelane, mein Kind, das mein 
Herz auf Geduldsprobe stoUt! 

Und da ist der Hirsebrei! IB doch! 
Ntschelane, mein Kind, das mein 

Herz auf Geduldsprobe steUt! 
Du hast gesagt: lch werde es schon 

in den Ruinen aushalten!" 
Und es geschah eines Tages, da kam 

ein Mann zu diesem Madchen. Er sagte 
zu diesem Madchen: "Siehst du,Ntsche
lane, du wirst sterben, du wirst ver
derben, du wirst Hungers sterben; du 
siehst, deine Mutter kommt von weit 
her, vieUeicht wird sie ermuden und 
bringt dir keinen Hirsebrei mehr, und 
du wirst sterben, du wirst zu grunde 
gehen; auf, geh mit mir dahin nach uns 
da!" Und sie verlieBen die Ruinen . 
Jenes Madchen ging mit jenem Manne . 
in jene ' Heimatstadt dieses Mannes. 
Jener Mann sagte: "lch heirate sie ." Und 
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ke a gu cisheca bogQbe, gomme 
tt tla hwa, u tla shitrzga; a 
re ye, tt ye le nna mola ga 
geslu) mola! Gomme ba tlo
grzla marupe. Ngwanana ela 
a ya le monna ela motseng 
ola wa gabo rrzonna e. Monna 
yola are: ki a mo cea. Mme 
ngwanana ela a mo gana. Go 
ile e le mohla 0 mongwe, ngwa
nana ela 0 kwile monna yo 
a bolela le mmagwe; a 'ra 
mmagwe a 're: U 're ngwanana 
yo, nna ki ya nageng, gomme 
u rrzre ngwanana e: tla, ki gu 
beole! gomme a re go dumrzla, 
u mo 1'ipa mogano ka lega're; 
a 1'e go lLwa, u mo apee; ki 
tla tla ki dya, nka g01'Qga! 
Gomme nywanana ela a tsoga 
dilaong ca gagwe ce, a bego 
a robece go CQna. 11£0sadi ela 
are: Tla, ki gu beole; u a 
bQna, u 1'wele se1'iri; ga u 
hlwe u le botse! lVcrwanana 

v 

'a 1'e: Nk'u cishe lega1'e leo, 
nke 1'e le kwe, goba ki le le 
bogale, goba ga le bogale! 
~losadi ela amo neela. Gomme 
a 1'a mosadi e a re: A nk'u 
inamishe hlQgo, nke ki le kwe, 
ge le le-le-bogale! Mosadi ela 
a inama. Gomme a mo 1'ema 
mogano ka lega1'e; a hwa. 
J.lgwal1ana a apea mosadi e. 
A cea dinkate,na ca gagwe, a 
apara; a 1'obala moriting wa 
le/ao, mo mosadi e a 'go a 
1'obale nthse. Gomme monoa 
wa mosadi ela a g01'Qga ma-

jenes Madchen wonte nicht. Es geschah 
nun eines Tages, daB jenes Madchen 
diesen Mann horta, als er mit seiner 
Mutter sprach, er sagtezu seiner Mutter: 
"Sage diesem Madchen, ich gehe auf's 
Feld, und du gib dem Madchen den 
Rat: komm, ich werde dich scheeren! 
Und wenn sie zustimmt, dann schneide 
ihr die Kehle ab mit dem Scheermesser; 
wenn sie tot ist, dann koche sie; ich 
werde kommen und essen, wenn ich 
zum Feierabend komme!" Und jenes 
Madchan erhob sich von seinem Lager, 
auf dem es geschlafen hatte. J ene 
Frau sagte: "Komm, ich werde dich 
scheeren; siehst du, dein Haar ist lang; 
du siehst nicht mehr schon aus!" Das 
Madchen sagte : "Bringe doch das Scheer
messer, laB uns dasselbe priifen, ob es . 
scharf ist oder nicht scharf ist!" Jene 
Frllu gab es ihr. Und sie bedeutete der 
Frau und sagte: "Beuge dochdasHaupt. 
damit ich das Scheermesser priife, ob 
es scharf ist!" J ene Frau beugte sich. 
und das Madchen hieb ihr die Kehle 
durch mit dem Scheermesser, und sie 
starb. Das Madchen kochte die Frau, 
nahm ihre Decken, bekleidete sich da
mit und legte sich in den Schatten des 
Zaunes, wo die Frau zu schlafen pflegte. 
Und del' Sohn jener Frau kam am 
Abend von del' Arbeit und sagte zu 
jenem Madchen: "Mutter!" Das Mad
chen sagte mit diinnem Stimmchen: 
"Jawohl!" Und er sagte: "Hast du 
auch jenes mein Werk ausgefiihrt 1" Sie 
sagte: "J a, ich habe es ins Hausgesetzt I"~ 
mit ganz ~iinner Stimme, als ob es die 
der Mutter dieses Mannes ware. Und 
er ging hinein ins Ha us und aB daB. 
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ncib9a. E a re go rnosetsana ela 
are: Mma I Mosetsana a 're 
ka leneuana Ie le thsesenyane 
a re: Ya I Gomme 0 a 're: A 
fa modi1'O ala wa ka u bile 
u a 0 dim? 0 a re: E I ki 
beile ka mo ngwakong I ka 
leneu le le tlzsesen,ljane e kego ki 
la mmago monna yo, Gomme 
a tS$ina. ka ngwakong, a 8ya 
dinama ea mmagwe. Gomme 
a ewa ka mala n,qwakong, 
mala a kgoshe. -AIosetsana a 
tsoga malaong. Gomme monna 
ela a 1'e go yena, ka matla 
a re: .J£ me 0 ile kae? -AIose
tsana a hlaba mokgoshi a re: 

"lVQga e lle mmagwe, 
Are, ge a e dya, are: 
Ki dya ngwanana wa kga

rebel" 
Gomme monna ela a rutlu

log a, a raka ngwanana a elw
ba. Gornme mola a mo 1'aka, 
are: 

"NQga e lle mmagwe, 
A re: ki dya ngwanana wa 

kgareb'3 I" 
Ngwanana a ehab$ila mo 

go bommagwe ba hudugee$igo 
nthse. Monna yola a mo shala 
morago. Gomme ngwanana a 
ra botata a re: Tsomang di
kgdre I Gomme ba ep$ila md
gare a mo tseleng, g01'e a s§.ge 
nQga. Le YQna nQga ka nno
sId e a it<;>ma, e a ipolaya. 
Gomme ba ewa bor1'ago ngwa
nana e, le seehaba ka moka; 
ba tla ba e bolaya. Ba r$ita 
ngwanana wa bona. Gomme 

Fleisch seiner Mutter. Und er kam 
heraus aus dem Haus da, nachdem er 
sich satt gegessen hatte. Das Madchen 
stand auf vom Lager. Und jener Mann 
sagte zu ihr, mit Nachdruck sagte er: 
"W 0 ist meine Mutter hingegangen ? '.' 
Das Madchen schrie laut und rief: 

"Die Schlange hat ihre Mutter ge-
gessen, 

Sie dachte, als sie aB: . 
lch esse ein jungfrauliches Madchen!" 
Und jener Mann wurde ganz auBer 

sich und verfolgte das fliehende Mad
chen. Und als er sie verfolgte, sagte sie: 

"Die Schlange hat ihre Mutter ge
gessen, 

Sie dachte: ich esse ein jungfrauliches 
Madchen!" 

Das Madchen £loh dahin, wo die Ange
horigen ihrer Mutter hingezogen waren. 
J ener Mann folgte ihr nacho Und das 
Madchen sagte zu denen vom Vater
hause: "Sucht Scheermesser!" Und sie 
gruben diese Scheermesser ein in den 
Weg, damit sie die Schlange zerschnei
den sollten. Auch die Schlange selbst 
biB sich und totete sich selbst. Und sie 
kamen heraus, die vaterlichen Ver
wandten dieses Madchens und das 
ganze Yolk, sie kamen und toteten die 
Schlange. Sie priesen ihr Madchen. 
Und sie sagte : "lch bin um dieses Werkes 
willen zuriickgeblieben!" Sie sagte: "Es 
ist schon lange her, daB die Schlang& 
mit uns schlief; ich wollte namlich, daB 
ich sie entlarve!" Und jene Madchen 
sagten: "Ha, seht ihr, was uns von dort 
wegziehen machte, ist diese Schlange! 
Aber wir fiirchteten uns, davon zu 
reden; denn sie sagte, sie sei Molope
lope's Sohn, ein Kind des Konigs!" 

• 
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.() a re: Nna ki be ki shaleewe 
Qna modiro o! A r'e: Ki kgale, 
nQga · e robala Ie rena; ki ra
tile gore ki e dimr;le! Gomme 
banana bala ba re: Aga, le 
.a bQna, se se re hudushie!}.go 
mola, ki sQna se, ki nQga e; 
gomme re be 1'e shia go e b9-
l!}.la, go bane e re ki morwa 
llfolopelope, ki ngwana wa 

k - h" . gos L 

.Llfolopelope a dir'!}.la ngwana 
·e 'lOa gag we monyanya 'lOa te
.6ogo 'lOa ge a bolaile nQga. 

29. Mankgodi le serathi. 
Mankgodi 0 be a ra go se

rathi a re: A 1'e gageng ntlo 
.gore e re ge pula e na, re 
elwbeleng gQna! Serathi sa 
gana sa re: Nna ki tla !}.pa 
rnolete, gore e re ge pula e 

• 
. nct, ki ehab!}.le gQna. Gomme 
mankgodi ga a e klca gobane 
.serathi se ganTle, a ya go le
hukubu, a re go lQTla: A re 

llageng ntlo, gore e re ge pula 
~ na, Ore ehab!}.le gQna! Lehu
hibu la dumfl.la. Ba aga ntlo 
.le mankgodi. Gomme ka leeaei 
1e lengwe go be go a na pula. 
Gomme ga metsi a tleee ka 

meleteng ya serathi, sa ewa 
.sa · ya go mankgodi sa re: 

~,Ntla, mpul!}.le, nkwfl.te! 
Ki nama ki omelfl.la! 
Ntla, mpulg.Je, nk'lOgte! 
Ki nama ki omelfl.la!" 
Mankgodi a gana go bu-

Molopelope machte diesem seinem 
Kinde oin Dankfest, dieweil es die 
Schlange getotet hatte. 

(Anm. Der Erzahler sagte mil', in 
alter Zeit sei es Sitte gewesen, daB del' 
junge Freier slch nachts nach der Hiitte 
begab, wo alle jungen Madchen bei ein
ander schliefen. Er begehrte EinlaB 
und sagte zu seiner Erkorenen: "Riicke 
zu!" Dann schlief er neben ihr, aber 
ohne sie zu beriihren. Das Ganze be
deutete eine Werbung. Die Sitto wurde 
spater zur Unsitte. Heute - so fiigte 
der greiso Erzahler hinzu - ist nirgends 
mehr Reinheit zu finden, als allein im 
Christentum.) 

29. Habicht und Wiihlmaus. 
Der Habicht wandte sich an die Wiihl

maus und s8Jgte: "LaB uns ein Haus 
bauen, damit wir, wenn es regnet, da
hinein fliichten konnen!" Die Wiihl
maus lohnte ab und sagte: "lch werde 
ein Loch graben, damit ich, wenn es 
regnet, dahinein fliichte!" Und als der 
Habicht merkte, daB d,ie Wiihlmaus ab
lehnte, ging er zur Krahe und sagte zu 
ihr: "LaB uns ein Haus bauen, damit 
wir, wenn es regnet, dahinein fliichten 
konnen!" Die Krahe willigte ein. Sie 
bauten ein Haus zusammen mit dem 
Habicht. Und eines Tages regnete es. 
Und als das Wasser die Locher der 
Wiihlmaus vollgefiillt hatte, kam sie 
heraus, ging zum Hl:\<bicht und sagte: 

"Komm doch, tu mir auf, vertrau
barer Freund! 

1ch werde g anz steif! 
Komm doch, tu mir auf, vertrau

ba.rer Freund! 
1ch werde ganz steif!" 
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l~la serathi. Ge seratlLi se 
kwa gobane mankgodi 0 a gana 
go bula ntlo, byale sa thQma 
go op~la kop~lo ya 8Qna, sa re: 

"Kokoeeta maru a falala! 
Kokoeeta maru a falala!" 
Gomme ge mankgodi le yena 

a e kwa gobane se op~la, le 
yena a op~la, are: 

"ludutu, e' 0 na medupi!" 
" Tudutu, e' 0 na medupi!" 

30. Phokamoku. 

Go be go na le monna e 
mongwe ba rego ki PllOka
moku, a na le basadi babedi; 
gomme yena a ya Bogalaka. 
Basadi ba gagwe ba shala ba 
dya mplwlwana ·wa boloi, ko
ko-bolaya-dilo. Gomme ba hwa. 
Ge ba hwile, Phokamoku a 
biea dillonyana ka moka, le 
ce di nago le diphego ka moka; 
gomme ge di fihlile, di kgo
bokana. Plwkamoku a re go 
lelmkubu: Ki a gu roma Bo
galaka, gore u tsebislLe Plwka
moku, gobane basadi ba gagwe 
ba dyele mplwlwana wa boloi, 
koko-bolaya-dilo! Gomme le
hukubu la dum~la. Gomme 
Phokamoku a 're go lehukubu: 
U tla jihla u reng? Lehu
kubu la re: Ki tla re kwaa! 
kwaa! Gomme Plwkamoku a 
'l,Ctku lehukubu. Byale a re 
go mankgodi: Ki a gu rom a 
Bogalaka, gore u tsebishe Plw-

Der Habicht lehnte ab, der W iihlmaus 
zu offnen. Als die Wiihlmaus merkte, 
daB der Habicht ablehnte, das Haus zu 
offnen, da begann siE' ihren Gesang zu 
smgen: 

"Mach wallen die Wolken, daB 'ie 
verziehen! 

Mach wallen die Wolken, daB sie 
verziehen !" 

Und als der Habicht nun horte, daB 
die Wiihlmaus sang, sang auch er: 

"Zu Hauf, es regne ein Landregen! 
Zu Hauf, es regne ein Landregen!" 

30. Phokamoku. . 

Es war ein Mann, den man Phoka
moku nannte, der hatte zwei Frauen; 
und er ging nach dem Chalakaland. 
Seine Frauen blieben zu Hause und aBen 
Gift heimlicher Bosheit, einen todlichen 
Fruchtkern. Und sie starben. Und als 
sie tot waren, rief Phokamoku alle 
Vogel und alles, was Fliigel hatte, und 
sie kamen zu Hauf. Phokamoku sagte 
zur Krahe: "lch will dich nach Chalaka
land senden, damit du Phokamoku kund 
tuest, daB seine Frauen Moloigift ge
gessen haben, einen todlichen Frucht
kern!" Und die Krahe willigte ein. Und 
Phokamoku sagte zur Krahe: " Was 
wirst du sagen, wenn du ankommst 1" 
Die Krahe sagte: "lch werde sagen: 
Krah! krah!" Und Phokamoku jagte 
die Krahe weg. Nun sagte er zum 
Habicht: "lch will dich nach Chalaka
land senden, damit du Phokamoku 
kund tuest, daB seine Frauen Moloigift 
gegessen haben, einen todlichen Frucht
kern!" Der Habicht willigte ein. Und 
er sagte zum Habicht: "Was wirst du 
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kamqku, gobane basadi ba ga
gwe ba dyele mpholwana wa 
boloi, koko-bolaya-dilo! Ma
nkgodi a dumflla. Gomme a 
re go mankgodi: U tla fihla 
u reng? 0 ile: Swididididi: 
Gomme a raka mankgodi. Ka 
mafeleleco a b£ca leeba, a ,/'e: 
U tla fihla u a reng? La re: 
Ki tla re ki romilwe ki Pho
kamoku, basadi ba Plwkamoku 
ba dyele mpholwana wa boloi, 
koko-bolaya-dilo, futa! Go
mme Phokamoku 0 a ,/'e: E, 
wena u tla b9lflla ga botse! 

Gomme leeba la sepela, la 
fihla nageng, la hweca badisha 
ba dishice. Gomme La dula 
sehlareng, la re: Nna ki ro
milwe ki Phokamoku, basadi 
ba PllOkamoku ba dyele mpho
lwana wa boloi, koko-bolaya
dilo! Byale badis/ta e mongwe 
a ,/'e: Hom9lang, re kwe; no
nyana e b9lelago ga botse she! 
Byale la b9flla la thQma go 
llq gore: Nna ki romilwe ki 
Phokamoku, basadi ba · Pho
kamoku ba dyele mpholwana 
wa boloi, koko - bolaya - dilo! 
Bashemanyana ga ba e kwa, 
ba ,/'e: Ga re e bolayeng, gore 
re e nc/te lelflcwe la kgoshi! 
Gomme YQna e a ,/'e: Nna ki 
nonyana ya PllOkamoku, ga 
nka bolawe, ka nchwa lelecwe; 
ki 1'omilwe ki Phokamoku, 
PllOkal1wku 0 ile Bogalaka, 
b{lsadi ba gagwe ba dyele 
mplwLwana wa boloi, koko-

sagen, wenn du ankommst ?" .Er sagte: 
"Swididididi!" Under jagtedenRabicht 
wog. Zuletzt rief er die Taube und 
sagte: "Was wirst du sagen, wenn du 
ankommst ?" Sie sagte: "loh werde 
sagen: ich bin von Phokamoku gesandt, 
die Frauen Phokamokus haben Gift ge
gegessen, einen todliehen Fruehtkern, 
weg sind sie!" UnO. Phokamoku sagte: 
".J a, du wirst es gut bestellen!" 

Und die Taube lief, kam ins Feld und 
fand Rirten, die hiiteten; und sie setzte 
sieh auf einen Baum und sagte: "loh bin 
von Phokamoku gesandt, die Frauen 
Phokamokus haben Moloigift gegessen, 
einen todliehen Fruohtkern !'~ Da sagte 
einer der Rirten: "Seid still, damit wir 
horen don Vogel, der no sohon sprioht, 
daister!" Nun fing die Taube von neu
em an zu sohreien, namlioh: "leh bin 
von Phokamoku gesa~dt, die Frauen 
Phokamokus haben Moloigift gegessen, 
einen todliehen Fruehtkern!" Als die 
Knaben das gehort hatten, spraehen 
sic: "La.13t uns den Vogel toten, damit 
wir aUG ihm die Sohmuekfeder des Ko
nigs herausnehmen!" Und del' Vogel 
sagte: "leh bin der Vogel Phokamokus, 
ieh darf nieht getotet und der Sehmuok
feder beraubt werden; ieh bin von Pl}.o
kamoku gesandt, Phokamoku ist nach 
Chalakaland gegangen, seine Frauen 
haben Moloigift gegessen, einen tod
lichen Fruehtkern!" Und von da an 
flog er weiter. Die Rirten sagten: "Wir 
wollen ihm folgen, damit wir ihn toten!" 
Da lie13 er sie dahinten, kam und sa13 
auf dem Rause, da Phokamoku war, 
und sagte: "leh bin von Phokamoku 
gesandt, die Frauen Phokamokus haben 
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bolaya-dilo! Gomme go tloga 
mowe e a fo/a. Badisha ba 
re: Re a e lat~la, gorp, 1'e e 
bolaye! Byale e a ba tlog§.la. 
E a tla e a dula godimo ga 
ntlo e, Plwkamoku · a lego go 
YQna, e a re: lVna ki romilll.!e 
lei Plwkamoku, basadi ba Pho
kamoku ba dyele mpholwana 
wa boloi, koko - bolaya - dilo! 
Gomme Plwkamoku ge a e 
kwa, a ewa a ya g(lei a hweea 
go le byalo ka ga nonyane e 
boleee . 

. 31. Taba ya mokgekolo 0 a 
kgala ngwana wa ngwana 

wa gagwe. 

Ba be ba ewa, ba ya ma
shem9ng. Ge ba fihlile ma
shem9ng, mokgekolo a bQna 
dim di kgutile ka matsobeng. 

. Mokgekolo a bQna dinthla ea 
marumo di eweleee ka ntle ga 

• matsobe. Gomme ge a bQna 
fao, a re go ngwana wa ngwana 
wa gagwe a 1'e go yena: E'u 
nee~le peu kwa gae, ki e le
beee! Mokgekolo 0 be a ratile 
go dira ka bohlale, gore a eha
bishe ngwana wa ngwana wa 
gagwe dim, gobane yena 0 be 
a sa di bone. 0 ratite gore ba 
shale ba bolaye yena. F§.la 
ngwana wa ngwana wa gagwe 
a gana, a re: Wena, ki ka 
baka lang, ge u tloggla peu 
ya gago kwa gae? Byale 
mokgekolo a lela ka bohl9k9, 
a mo mp~la ka kudu, gore a 

Moloigift gegessen, einen todlichen 
Fruchtkern!" Und Phokamoku als er 
das vernahm, ging er heraus und nach 
Hause und fand, es verhielt sich also, 
wie der Vogel gesagt hatte. 

31. Geschich te von der al ten 
Frau, welche das Kind ihres 

Kindes schalt. 

Sie waren herausgegangen in die 
Garten. Als sie in die Garten kamen, 
sah die alte Frau, daB sich Feinde. 
(Heerhaufen) in den Unkrauthauferr 
versteckt hielten. Die alte Frau sah die 
Lanzenspitzen, welche aus den Un- . 
krauthaufen hervorragten. Und als sie · 
das sah, sagte sie zu ihrem Enkelkinde: 
"Geh doch mir den Samen von Haus~ 
holen, jch habe ihn vergessen!" Die alta
Frau wollte mit Weisheit handeln, 
namlich ihr Enkelkind yon den Feinden 
brretten, denll es hatte dieselben nicht 
bemerkt. Die alte Frau wollte nam
lich, dan die Feinde sie ~elbst toten 
mochten. Jedoch das Enkelkind 
weigerte sich und sagte: "Du, weAhalb 
hast du deinen Samen zu Hause ge
lassen 1" Nun weinte die alte Frau sehr, 
sle bat ihn sehr, daB er nach Hause gehe. 
Jedoch als sie sah, daB er sich weigerte, 
da machte sie sich auf und ging nac h 

15* 
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ye gae. Fela ge a bQna go
bane 0 a gana, a tloga a ya 
gae, a tlogf1la moshemanyana. 
Gomme dira ca shala, ca cwa 
ca swara moshemanyane yo. 
Yena a re go bOna: Le s~ ke 
la mpolaya, ki a le rapf1la, ki 
tla ya go le dislteca! Ba re 
go yena: Ge u seshp u a du
mf1la kuku ya gago ga a gu 
roma, le rena It ka se ke u 
a dum~la ga ra gu roma! 

. Gomme ba mrnolaya. 

32. Mafofomatle. 

Mafofornatle e n'e tl!}.le (tla
la), re romilwe ki tata Khu
lwatse; lei yena a rego: Ya 
ne, Chetota, u bQna mabf1le' 
go chisha (fisha) lelaka (le
caci); folafolane! Ki tata 
Khulwatse. 

Ba romilwe go kga rnetsi 
a pula. Ba 1'ile ge ba ldapa 
mmele, nonyana e a dula rnese
seng ya bOna; e a ba ganf1la 
nayo. Ge ba re: Mafofomatle 
e n' e tl~le! nonyana ere: Te
nan a teteka! Ngwana wa 
kgoshi e rile ge ba op!}.la, 
yena a se OPf1le, e a rno ga
nf1la le mosese. Ba mo tlogf1la, 
a sa Opflla. E a mo fa ma
fofa; e a mo hl9hl91'~.za ka 
Qna, a mela go yena. A ya 
gae, a mece mafofa. 

Mrne ki moka ge papagwe 
a bQna taba e, a re: Yang go 
mo agf1la shQkeng! A ba fa 
kgomo ya sethokgolo; a bica 

Hause und lieB den Knaben zuriick. 
Dnd die Feinde kamen hervor und 
griff en diesen Jungen. Der sagte zu 
ihnen: "Ihr mtiBt mich nicht toten, ich 
hitte euch, ich werde euer Hirte sein!" 
Sie sagten zu ihm: "Wonn du nicht ein
mal deiner alten GroBmutter gehorch
test, als sie dich schicken wollte, dann 
wirst du auch uns nicht gehorchen, 
wenn wir dich senden I" Dnd sie toteten 
ihn. 

32. Federlie bha b er. 

Mafofomatle hat Hunger, wir sind 
gesandt von Vater Khu]watse; das ist, 
der gesagt hat: "Geh doch kleiner Mann, 
du siehst die Hirse versengen von der 
Sonne; sammIe-sammIe doch ein!" Das 
ist der Vater Khulwatse. 

Sie waren ausgesandt, Regenwasser 
zu schopfen. Es geschah ihnen, als sie 
sich wuschen, setzte sich ein Vogel auf 
ihre Kleider (die Hinterschtirzen) und 
verweigerte ihnen dieselben. Ais sie 
sagten: "Mafofomatle hat Hunger !" anb
wortete der Vogel: "Zieh doch an und 
lauf (wackle)!" Dem Kinde des Konigs 
geschah es, dieweil e;:; nicht sang, als die 
andern sangen, daB der Vogel ihm die 
Hinterschtirze verweigerte. Die andern 
Madchen verlieBen es, da es noch sang. 
Der Vogel gab dem Madchen Federn; 
er beschtittete es damit, und sie wuch
sen fest. Es ging nach Hause mit 
Federn bewachsen. D nd so geschah 
es, als des Madchens Vater diese Sache 
sah, da sprach er: "Geht, baut ihr eine 
Htitte in der Wtiste!" Er gab ihnen die 

• 



Hoffmann, Marchen und Erzahlungen der Eingeborenen in Nord-Transvaal. 229 

dingaka, ca mo ala/a. Ba 
apea bogQbe bya lekgw~re, ba 
mo khurum:eca ka mekgopa, 
ba mo clz!}.la ka bogQbe byola 
godimo. Ge ba apola mekgopa, 
moth9 a c'Wa e ie 0 mobotse 
ka kudu go fetisha pele, ba
tswadi ba sa mo tsebe, goba 
a le ka seb9P!l.g0 se seswa, a 
tsebya ki ngwanabo. 

Byale masogana a rno lata. 
Papagwe a gana nae) are: 
Ga a cewe! A dula a sa 
('ewe. Le yena a sa tsebe 
leina la papagwe; mmagwe 0 
be a sa ke a bica monna ka 
leina; bana va sa tsebe leina 
la papabo. 

33. Mankubukubu. 

Go be go na le monna e 
mongwe e a nago le dikgomo 
ea gagwe le badishi ba cQna. 
Byale e be e ie selemo, di
kgomo di set fule selo, ge ba 
disha. Papago badisha bao 
a re go bona: Le se ke la 
isha mohlaka motala'; dilo ca 
gQna di dya batho; kgomo se 
meca le dinaka; modisha se 
meca le dipatla; dilo ceo ba 
re ki mankubukubu. Byale 
bashemanyane ba se kwe ga 
papabo a ba b9ca, ba isha 
dikgomo mohlaka motala'. Ki 
gQna mankubukubu a ba tso
g!}.la, a ba swam. Ba op!}.la 
kQsha e ?'eng: 

• 

Lieblingskuh und rief- die Doktoren, 
damit sie das Madchen heilen. Die
selben kochten ganz dtinnen Rirse
brei, bedeckten sie mit Fellen und be
gossen sie mit dem Rirsebrei. Als sie 
die Felle entfernten, kam ein Mensch 
heraus, ein viel schanerer als vorher, 
sodaB die Eltern sie nicht kannten; 
denn sie hatte eine neue Erscheinung; 
sie wurde gekannt von ihrer Schwester. 

Nun machten ihr die jungen Manner 
den Rof. Ihr Vater verweigerte sie 
und sagte: "Sie wird nicht geheiratet!" · 
So blieb sie unverheiratet. Auch 
kannte sie nicht den N amen ihres Va
ters; ihre Mutter rief den Mann nie mit 
N amen; so kannten die Kinder den 
Namen ihres Vaters nicht. 

33. Die Nilpferde. 

Es war ein Mann, der hatte viele 
Rinder und ihre Rirten. Nun war es 
Frtihjahr, und die Rinder hatten nichts 
zu weiden, wenn die Rirten hiiteten. 
Der Vater dieser Rirten sagte zu ihnen: 
"Ihr sollt sie nicht zum grtinen Schilf
rohr bringen; die Dinge dort fressen 
Menschen auf; solch Ding friBt ein 
Rind mitsamt den Rarnern; einen 
Rirten verschluckt es mit seinen Ge
rat en ; diese Dinge, sagt man, sind Nil
pferde." Nun harten die Knaben nicht 
auf das, was der Vater sagte, und 
brachten die Rinder nach dem grtinen 
Schilfrohr. Daher machten sich die 
Nilpferde tiber sie her und griffen sie. 
Sie sangen das Lied, welches heiBt: 

• 
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"Tate 0 ile: 
Le se ke la di isha mohlaka 

motala' !" 
Byale mankubukubu a dya 

dikgomo le bOna badisha. bao. 

34. Moshemanyane e a dishi
c~o mohlaka mota la' . 

Mokgalabye e mongwe a 
boca morwa wa gagwe e le 
modishi wa dikgomo a 're go 
yena: U se ke u a disha mo
hlaka motala'! Byale ka le
caci le lengwe mmagwe a re: 
Sepela, u dishe mohlaka mota
la', gobane dikgomo di a gu 
thswenya! Byalo moshemane 
a kwa lencu la mmagwe, a 
ya a disha mohlakct motala'. 
Byolo ga a disha, a kwa mo
dumo, mohlakeng gore: 

"MothC) ki a dya! 
Kgomo ki a dya!" 
Byalo a thQma go lla, a re: 

" Tate 0 ile: 
Ki se ke ka dislta mohlaka 

motala' !,' 

SQna sa re : 
"Makomokomo! Makomo-

komo!" 
Gomme moshemane a !fJ.la 

a lla. Byalo a ba a fihla 
gae, dikgomo di f edile, di llwe 
ki madimo. Ki moka ga a 
fihla gae, mokgekolo e mongwe 
ga a e kwa Ct lla, byalo a mmica. 
Ge a fih la, Ct. bQnct dipica ce 
dinnci. Byalo mokgekolo a 
')'e go yena: Bolaya pica ce! 
Ga a thQma ya mathQmo, a 
bolaya a ncha patla ya ga-

"Vater hat gesagt: 
Ihr soUt sie nicht zum griinen 

Schilfrohr bring en I"~ 
Nun fraBen die Nilpferde die Rinder 

und auch sie, die Rirten. 

34. Der Knabe, welcher auf der 
griinen Wiese gehiitet hatte. 

Ein alter Mann sagte seinem Sohne, 
d,em Rirten der Rinder: "Du soUst nicht 
im griinen Schilfrohr hiiten!" Eines 
Tages nun sagte seine Mutter: , ,La uf und 
hiite im griinen Schilfrohr, denn die 
Rinder plagen dich!" N un gehorcl~te 
der Junge der Stimme seiner Mutter, 
ging und hiitete im griinen Schilfrohr. 
Als er nun hiitete, horte er ein Brummen 
1m Schilf, namlich: 

"Den Menschen esse ich! 
Das Rind esse ich!" 

Da fing er an zu schreien: 
"Mein Vater hat gesagt: 
1ch soU· nicht im grunen Schilf

rohr hiiten!" 
Das Ding sagte: 

"Makomokomo! Makomokomo I "~ 

(Brummbrumm !) 
Und der Knabe hielt an und weinte. 

Nun war er nach Rause gekommen, 
wahrend die Rinder aUe gemacht und 
von den Geistern gegessen waren. J e
doch als er nach Rause kam, rief ihn 
eine alte Frau, welche ihn weinen horte. 
Als er hinkam, fand er viele Topfe. 
Nun sagte die alte Frau zu ihm : "Zer
schlage diese Topfe!" Als er mit dem 
ersten begann, zerschlug er und holte 
heraus seine Geratschaften; aus dem 
zweiten holte er seine Waffe heraus. 
Darnach holte er die Rinder heraus aus 
einem Topf nach dem andern . 

• 
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gwe; ya bobedi a neha le1'umo. 
Kamorago a neha dikgomo 
pieeng e ngwe Ie e ngwe. 

3/j. Ga Thsetl9. 

Ka leeaei le lengwe thsetl9 
e a biea bashemanyana. Ba 
re ge ba e sheee morago, e 
a ba fildisha shakeng le tleee 
dikgomo. TAsetl9 e a 1'e: He! 
di tlogeleng, ki ee nyana; yang 
go ea pele! Thsetl9 e a ba 
{ita pele. Ba fihlflla leshaka 
le tleee dinku. E ice .ge ba 
di bU/flla, thsetl9 e a re: Ga 
se gQna, di lesellg: le ye go 
bQna ea pele! E fetflla pete, 
ba e shala mo'rago. E a ba 
isha mmot9n9 mo go leg 0 

mphaea 0 mogolo. Fao thsetl9 
e '" dula. Ka gare ga mphaca, 
ge ba 0 1'ib9lla. ba hweea go 
le setswatsanyana, se duee se 
.shila nwts9k9 ka leino. Setswa
tsanyana sa 're: Ntswaleleng! 
Bashemanyana ge ba tswalflla 
mphaea, ,'etswatsanyana sa 
re: Mpuleleng! Bashema
nyana ba ehogile. Ge ba tswa
.zilla gape, le gQna sa re: Mpu
leleng! Sa ba phegelflla bya
.lobyalo. ](gabaga1'eng bas he
mana ba chaba, ca shala 
mphaeeng. 

36. Ga KgQtswaneng. 

Nlol'ongwe le thaka ea gagwe 
,kgQtswaneng ba epflla mesana 
}ja bona lase, Morongwe a se 
lee a ba bQna. Ba re go yena 

• 

• 

35. Vom Honigvogel. 

Eines Tages rief der Honigvogel die 
kleinen Knaben. Ais sie ihm hinten
nach liefen, brachte er sie nach einem 
Kraal, der von Rindern voll war. Der 
Honigvogel sagt.e: "He 1 laBt sie sein, es 
sind kleine; geht zu denen da vorne 1" 
Der Honigvogel ging ihnen voran. Sie 
kamen nach einem Kraal, der von 
Schafen voll war. Doch da sie die
selben herausholen wollten, sagte der 
Honigvogel: "Hier ist es nicht, laBt sie, 
geht die von weiter vorne sehen 1" Er 
ging weiter, sie folgten ihm nacho Er 
brachte sie auf einen Hiigel, wo eine 
Hohle war. Da setzte sich der Honig
vogel nieder. Mitten in der Hohle, als 
sie dieselbe aufmachten, fanden sie ein 
schones Dingelchen, das saB und mahlte 
Schnupftabak mit einem Zahn. Die 
kleine Schonheit sagte: "Mach mir die 
Tiir zu 1" Ais die Knaben die Hohle ge
schlossen hatten, sprach die kleine 
Schonheit: "Offnet mir die Tiir 1" Die 
Knaben erschraken. Ais sie wieder ge
schlossen hatten, da sagte das schone 
Dingelchen abermals: "Offnet mir die 
Tiir 1" Es zwang sie fort und fort also . 
Zu allerletzt entkamen die Knaben, es 
blieb in der Hohle. 

36. Vom Spielplatz der Madchen 
(auBerhalb der Stadt, vor Beginn der 

Heidenschule). 

Morongwe und ihre Genossinnen, 
auf dem Spielplatz vergruben sie ihre 
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ba re: Re lahlile mesana ya 
rena rnogobeng. Ba '1710 fora. 
Byalo le yena a lahl~la mo
sana wa gagwe lethseng. Ma
ncibpya ge ba ya gae, ba tloga 
kgQtswaneng; ba bangwe ba 
ncha mesana ea bona mobung 
lase. M01'ongwe a makala; 
a shitwa go ncha wa gagwe 
lethseng. Le ge a potla-potla, 
a dukologa, ga go se thushe 
selo. Eupya Morongwe 0 be 
a se na wabo. Mongwe byalo 
yen a a ~ma le mona. Ga e le 
basetsana bona be bo~la gae, 
bagwera ba gagwe. J.loron,qwe 
a shala a nyamile lethsen,q. 
Byalo a tloga a ya go Ie 
lengwe lethsa le le lego kgaofsi. 
Gona a f,rna a akpm~la bodi
ba, a thoma go bina kQsha ya 
s~llo. Le ge a tseba gore 
bodiba botala' ga bo akpm§lwe, 
le ga go le byalo ka pelo
bohloko a se slde, a batamela. . . -
A ema a lebelela bodiba, a - -
phagamisha lencu, a op~la ko-
p~lo ya bohlpkp, a 1'e: 

"Kwena - madiba, mogolo 
wa bodiba! 

Mosan'aka 0 cerwe ki'ng? 
Hl~, e ka 0 ce1'we ki kwe

nyana-metsi? 
Kwena-madiba, mogolo!" 
Mo'rongwe a re a sa bina, 

a le bohlpkp byalo, mankecane 
lethseng, rOPQ, e a bpl~la ka 
lencu le le thata: 

" Kuru! kuru! kuru! kuru! 
Ya pele, ngwanangwan'aka, 
Mo metsi a goang ka kudu!" 

Hinterschurzfelle in del' Erde; jedoch 
Morongwe sah sie nicht.. Sie sagten zu 
ihr: "Wir haben unsere Hinterschiirzen 
in die Wasserpfiitze geworfen." Sie be
trogen sie. Nun warf auch sie ihre 
Hinterschiirze in den See. Am Abend 
als Bie nach Hause gingen und vom 
Spielplatz aufbrachen, holten die andern 
ihre Hinterschiirzen aus der Erde. 
Morongwe verwunderte sich und ver
mochte nicht ihre Schiir:ze aus dem See 
zu holen. Und ob sie a,uch nackt war 
und sich um und um drehte, es half 
nichts. Morongwe fand. ihre Schiirze 
nicht wieder. Morongwe stand nun da. 
mit N eid. Und die Madcben, die gingen 
nach Hause, ihre Freundinnen. Moro
ngwe blieb traurig am Sele zuriick. Nun 
machte sie sich auf und ging nach einem 
andern See, der nahe war. Da stand 
~ie, blickte hinab in die Tiefe und be
gann ein Klagelied zu Bingen. Ob sie 
auch wuBte, daB man in eine griina
Tiefe nicht hinab sieht, dennoch mit· 
bitter em Herzen fiirchtete sie sich nicht 
und naherte sich. Sie stand und schaute 
scharf nach der Tiefe, erhob ihre 
Stimme und sang einen Schmerzens
gesang: 

"Krokodil der Tiefen, GroBer der' 
Tiefe! 

Was ist es, das meinen Hinter
schurz nahm? 

Hat etwa ein Krokodilchen des 
Wassers ihn genommen ? -

Krokodil der Tiefen, GroBer!" 

Als Morongwe noch also 8chmerzerfiillt. 
sang, der Manketschane-Vogel am See .. 
husch, er redete mit gewaltiger Stimme: 

"Kuru! kuru! kuru! kuru! 

• 
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~Iorongwe a feta, a du,ko
loga le mogobe, a fihla rno 
go hubidu, mo ga tala' ka nga 
e ngwe. A nthe e le selo se 
se tS!J.hla ka nga e ngwe thla
koreng le lengwe la sQna; sa 
!J.ma se theedice gore se kwe. 
Byalo are: 

"Kwena-madiba-kgoPQ, 
Mosana wa ka 0 cerwe ki'ng? 
Big, e ka 0 cerwe ki kwe-

nana-rnetsi ? 
Kwena-rnadiba-kgoPQ I" 
A re a sa bin a ka pelo

thlornoge, byalo lethsa la kga
phamecct metsi. A mo fara
fa1'a le rnaotong. Setswatsa
nyana sa b9cisha sa 1'e: U 
1'eng? Morongwe a 1'e: 

"Kwen a-madiba-kg oPQ, 
nchal 

Mosana wa ka 0 cerwe ki'ng? 
Hig, e ka 0 cerwe ki kwe

nyana-madiba? 
Kwena-madiba-kgoPQ !" 
Sa mo cea, sa tsgna le yena 

metsing. Setswatsana se be se 
na le moropana. Sa rnmoloka 
a nnoshi. Mohlang a cwilego, 
Morongwe a re: 0 hlologecwe 
ga gabo. Setswatsana sa rno 
cea, sa mmolok!J.la moropeng, 
sa mQ kuka ka Qna. 1seleng 
ba humana bashemane ba me
TQle, ba disha, ba re: 

"Selo seo sa lena se botse 
byangl 

B9lglang, re kwe I" 
Setswatsana: 

"Le tla re fang ?" 

Geh vorwarts, Kind meines KIndes, 
Dahin wo das Wasser sehr rauscht!" 

Morongwe ging weiter, rund herum 
urn das Wasser, und kam dahin, wo es 
rot war, grlin auf einer Seite. Vielleicht 
war es ein gelbes Ding auf einer Seite 
auf einer seiner Flanken; es stand und 
lauschte, damit es hore. Nun sagte sie: 

"Krokodil der Tiefen der plat
schernden, 

Was ist es, da.s meinen Hinter
schurz nahm 1 

Hat etwa ein Krokodilchen des 
Wassers ihn genommen 1 

Krokodil der Tiefen der plat
schernden ! q 

Als sie noch mit Herzeleid sang, dar 
bewegte der See das Wasser. Es be
netzte des Madchens FliBe. Das schone 
Ding sagte: , , Was sagst d u 1" Morongwe 
sagte: 

"Krokodil der Tiefen der plat
schernden, gib heraus! 

Was ist es, das meinen Hinter
schurz nahm 1 

Hat etwa ein Krokodilchen der 
Tiefen ihn genommen 1 . 

Krokodil der Tiefen der plat
schernden !" 

Das schone Ding nahm das Madchen 
und ging mit ihr ins Wasser. Das 
schone Ding hatte ein Trommelchen. 
Er bewahrte das Madchen besonders .. 
Als Morongwe herauskam, sagte sie, 
sie sehne sich nach Hause. Das schone 
Ding nahm sie, bewahrte sie in der , 
Trommel und trug sie in derselben. 
Auf dem Wege fanden sie unter ein
einander gleichaltrige Knaben, welche 
hliteten, die sagten: 
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Badisha: 
"Re tla gu fa namane!" 
Morongwe: 
"Dikgomo cesho di ka ka 

dinaledi, 

Di ka ka macoba nageng! 
J£ashilo weslu) 0 disha a 

nnoshi! 

Le re: ki b9lf.le ki reng?" 
Ba feta ba gapa namane. 

Kgaofsi ba hweca dinku. 
Badisha: 
"Seto se sa lena se botse 

byang! 
B9lf.la, b9lf.lang, 1'e kwe!" 
Morongwe: 
"Kgomo cesh9 eli ka ka di

naledi, 
Di ka ka macoba nageng! 
Mashilo wesh9 0 disha a 

nnoshi! 

Le 1'e: ki b91f.le ki 'reng ?" 
Badislta ba mo fa nku. Ba 

leta ba gapa namane le nku. 
Kwa pele mmot9ng bet ltweca 
badisha ba dikgomo ce nntsi. 
Ka gare ga cQna go bonala 
.sehlQpa se segolo sa badisha. 
Seol9ng seo ba se dukologilego 
go tlamile tl~f.be e tel!}.le. Mo
rongwe a re: Ceo ki ca gesh9; 
JiIashilo wesho 0 gina kwa 
sehlQpeng sela! Baelisha ba 
dikgomo ba 1'e: 

"Khele! kltele! kheleleng! 
. alalaa! 

Selo seo sa lena se botse 
byang! 

B9lf.lallg, b9lf.lang; 1'e ke 1'e 
hoe!" 

"Dieses euer Ding, 0 wie schon 
ist es! 

Sprecht, damit wir horen!" 
Das schone Ding: 

"Was wollt ihr uns geben 1" 
Die Hirten: 

"Wir werden dir ein Kalb geben!" 
Morongwe: 

"Unsere heimatlichen Rinder sind 
den Sternen gleich, 

Sie sind gleich den Blumon auf dem 
Felde! 

Unser Maschilo hiitet selbst! 
Was meint ihr denn, was ich noch 

rede.n s·oll 1" 
Sie gingen weiter und trieben das 

Kalb an. Bald fanden sie Schafe. 
Die Hirten: 

"Dieses euer Ding, 0 wie schon 
ist es! 

Sprich, sprechet, damit wir horen!CC 
Morongwe: 

"Unsere heimatlichen Rinder sind 
den Sternen gleich, 

Sie sind gleich den Blumen auf dem 
Felde! 

Unser Maschilo hiitet selbst! 
Was meint ihr denn, was ich noch 

reden solI 1" 
Die Hirten gaben ihr ein Schaf. Sie 

zogen weiter und trieben das Kalb und 
das Schaf an. Da vorn auf dem Hugel 
fanden sie Hirten von vielen Rindern. 
Zwischen den Rindern erschien ein 
groBer Haufe Hirten. Auf dem Ter
mitenhaufen, den sie umringten, war 
eine lange Decke festgebunden. Mo
rongwe sagte: "Das sind unsere.Rinder; 
unser Maschilo ist zwischen jenem 
Haufon." Die Hirten der Rinder sagten: 
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Morongwe: 
"Ki tlo b9ltlla ki 1'eng? 
Kgomo eesh9 di ka ka dina-

ledi, 
Di ka ka maeoba nageng! 
jJ[ashilo wesh9 0 disha a 

nnoshi! 
Le J'e: ki b9l~le ki 1'eng?" 
.NIashilo a nyaka a kwile 

leneu la .llI01'ongwe i a re go 
bona: E reng? NtQ ela ya 
lena e thQme gape gape! E a 
1'e e sesh9 e a thQma gape, 
Mashilo a neha kgomo, a ba 
fa. Ba e amog!lla ka go thaba. 
M01'ong we a re: 

"Ki tlo b9lflla ki 1'eng? 
Dik[Jomo eesh9 di ka ka 

dinaledi. 
Di ka ka macoba a naga! 
Mashilo 'u.:eslw 0 disha a • 

nnoshi! 
Le 1'e: ki b9lflle ki reng?" 

Mashilo a batam~la, a eea 
thQka, a b~lha letsopa, la phu
mfIga. A humana ngwanabo 
ka go re1'esha, a otile kudu. 
Ba fet~la gae. Go fihla, ba 
~rna ka nile ga segQtlwana. 
Bath9 ba ba ak9m~la. Bagabo 
ga ba mo tsebile, ba Un. Gomme 
ka mafoloJolo le ka go thaba 
/Ja kota meriri. Ba ldaba di
kgomo. E a ba monyanya. Ba 
fa bagabo Setswatsana mas9me 
a dikgomo' le dipudi le dinku. 

"Khele! khele! kheleleng! alalaa! 
(Ausruf des Erstaunens) 

Dieses euer Ding, 0 wie schon 
ist es! 

Sprecht, sprecht, damit wir horen 
mogen !" 

MOl'ongwe: 
" Was soU ich denn sagen? 
Unsere heimatlichen Rinder sind 

den Sternen gleich, 
Sie sind gleich den Blumen auf 

dem Felde! 
Unser Maschilo hiitet selbst! 
Was meint ihr denn, was ich noch 

reden soU?" 
Dem Maschilo war es, als erkenne er 

die Stimme Morongwes; daher sagte er 
zu ihnen : , , Was sagt es ? J enes euer Ding 
moge es gleich noch einmal beginnon!" 
Es geschah, als es noch nicht wieder 
angofangen hatte, da holte Maschilo 
ein Rind heraus und gab ihnen. Sie 
nahmen es mit FrE'mden an. Morongwe 
sagte: 

" Was soU ich denn sagen? 
Unsere heimatlichen Rinder sind 

den Sternen gleich, 
Sie sind gleich den Blumen auf 

dem Felde! 
Unser Maschilo hiitet selbst! 
Was meint ihr denn, was ich noch 

reden soU?" 
Maschilo kam nahe heran, nahm einen 

Kniittel und zerschlug einen ErdkloB, 
welcher zerplatzte. Er fand wahrhaftig 
seine Schwester, die sehr mager ge
worden war. Sie gingen weiter nach 
Hause. Da angekommen, blieben sie 
drauBen stehen an der klein en Ecke. 
Die Leute schauten zu ihnen hinab. 
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37. Nonwana ya monna e a 
ilego: Basadi ba shale ba be

lf1ge magQtlo le mahukubu. 

Monna e mongwe a ya go 
shaba. Ga a tlo.qa, a. laf1la 
basadi ba gagwe g01'e: Le 
shale le belf1ge magQtlo Ie ma
hukubu! E mongwe a belf1ga 
ng wana wa mosetsana. Ba 
bangwe ba belf1ga magQtlo le 
mahukubu. Monna ge a boile, 
a cea chwana, a hlaba ngwana 
yola wa mosetsana ka tho
dumeng. Mmagwe ge a bQna 
ceo, a cea ngwana a chaba. 
Ga a fihla nokeng, a hweca 
kubu le kwena, ca re: '1'e ff. 
ngwana! A gana. Ca 1'e: 
Re tla gu lotf11a yena! A di 
fa ngwana yola. Mmagwe 
a !f1la a isha didyo. A 1'e go 
jilt la, a opelf1la a 1'e: 

"Kubu le kwena, le mo laMe, 
ki mmQne!" 

Ca mo cweleca; a rno fa 
didyo, go fihla ga ngwana a 
gola bodibeng. Jl:[onna yola 
ga a bQna mosadi a e ya ka 
mehla, a ya a latf1la mosadi; 
a opelf1la, ngwana a cwel!}.la 
le kubu .le kwena. Tatagwe 
ga a bQna ngwana, a thaba, 

Ais die Angehorigen das Madchen er
kannten, weinten sie. Dnd mit groBer 
Willigkeit und Freude scherten sie das 
Haar. Sie schlachteten Rinder. Es 
war Festtag. Sie gaben den Ange
horigen des schonen Dinges mehrere 
zehn Rinder und Ziegen und Schafe. 

37. Marchen von dem Mann, der 
gesagt hat,die Frauen sollten 
daheimbleiben und Mause und 

Krahen gebaren. 

Ein Mann zog aus, um zu handeln. 
Ais er wegging, gebot er seinen Frauen: 
"Bleibt und gebart Mause und Krahen!" 
Eine gebar ein kleines Madchen. . Die 
and ern gebaren Mause und Krahen. 
Ais der Mann wiederkam, nahm er eine 
Eisennadel und stach jenes kleine Mad
chen in die groBe Fontanelle. Ais die 
Mutter das sah, nahm sie das Kind und 
£loh. Ais sie an den FluB kam, traf sie 
das Nilpferd und das Krokodil, die 
sagten: "Gib uns das Kind!" Sie lehnte 
abo Sie sprachen: "Wir wollen dir das 
Kind warten!" Sie gab ihnen jenes 
Kind. Die Mutter brachte fort und fort 
Speise. Wenn sie ankam, sang sie: 

"Nilpferd und Krokodil, 
werft es herauf, daB ich es 
sehe !" 

Sie brachten das Kind herbei; sie gab. 
ihm Speise, bis das Kind groB geworden 
war in der Dntiefe. Als jener Mann sah, 
daB seine Frau allezeit fortging, folgte 
er der Frau nach; sie sang, und das 
Kind kam hervor mit dem Krokodil 
und Nilpferd. Als der Vater das Kind 
sah, freute er sich und liebte es. An 
einem andern Tage folgte er nach und 
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a mo 1'ata. Ka lecaci le le
ngwe a ya a latgla; a ba tso
ggla, ba sa duce, gore a cee 
ngwana; ba chaba. Kamorago 
a ya gae, a cea dikgomo le 
dinku, a ya le cQna, a ya a 
fa kubu le kwena. A bf)a le 
ngwana wa gagwe; a bolaya 
mahukubu ale ka moka ga 
Qna a go belggwa ki basadi 
ba bangwe; a dula le mosadi 
wa gagwe ka thabo. 

JlIosetsana a latwa ki leso
gana le lengwe, a mo cea. 
Batswadi ba mosetsana ba re: 
Use ke u a mo tloggla tseleng, 
le ga u ka bicwa ki thsetlf), 
u se ke u a ya! Lesogana 
ga le lapile ki tlala tseleng, 
la bicwa ki thsetlf); la mo 
tlogrzla. Go a shala go a 
cwelda phQofQlo e ngwe, leina 
ba re ki moselapye. E amoga 
mosetsana diapa1'0 le dicwaro; 
e a cwara. MOBetsana yola 
a chaba, a khu,ta, kagobane a 
sa cwara. Ge ba cwelgla le 
dinf)se, moselapye a meca le 
dithsotlo ca dinose. Monna - . 
yola a f§la a tlabegile: a na 
ki mothf) e mobyang! Ga ba 
fihla gae, moselapye ga a fihla 
ka ngwakong, a se nyakgla 
didyo ka nnoshi. Ba !!J.la ba 
tlabgga. Le yola mosetsana 
a tla a ts§.na boshego, a khuta 
ka lefereng; a hlwa macaci 
a khntile. Ka lecaci le lengwe 
ba mmone a iphihlile. Ba re: 
U cwa kae? .A ipol§.la ka mo 

iiberfiel sie, a.ls sie noch saBen, damit 
er das Kind nehme; aber sie flohen. 
Darnach ging er nach Hl,mse, nahm 
Rinder und Schafe, nahm sie mit, ging 
und gab dem Nilpferd und Krokodil. 
Er kam zuriick mit seinem Kinde; er 
totete aIle jene Krahen, die von den 
andern Frauen geboren waren, und 
wohnte bei seiner Frau mit Freuden. 

Das Madchen wurde von einem jungen 
Mann umworben, und er heiratete sie. 
Die Eltern des Madchens sagten: "Du 
-sollst sie nicht verlassen auf dem 
Wege; selbst wenn du vom Honig
vogel gerufen wirst, sollst du nicht 
folgen!" Als der junge Mann auf dem 
Wege VOl' Hunger ermiidete, wurde er 
yom Honigvogel gelockt; da verlie13 er 
sie. Da kam ein Tier herbei, mit Namen 
nennt man es Hundeschwanzin. Es 
nahm dem Madchen den Schmuck 'und 
die Kleider weg und bekleidete sich da
mit. J enes Madchen floh und ver
steckte sich, denn sie hatte nichts an. 
Als sie herbeikamen mit dem Honig, 
verschlang Hundeschwanzin auch die 
Abfalle des Honigs. Jener Mann 
staunte nur immer: "Was ist das doch 
fUr ein Mensch!" Als sie zu Hause an
kamen und Hundeschwanzin ins Ha.us 
kam, suchte sie sich selbst Speise. Man 
war verwundert. Auch jenes Madchen 
kam an nachts, verbarg sich unter 
dem Abdach; sie verbrachte Tage, sich 
versteckend. Eines Tages fand man 
SIC, wo sie sich versteckt hatte. Sie 
sagten: "W 0 kommst d u her?" Da be
kannte sie, wie ihl' die Kleider von 
Hundeschwanzin weggenommen Wluen. 
Der Mann kam, sah und kannte sie. 
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a ceecw§go dicwaro ki mose
lapye. Monna a tla a mmQlw, 
a mo tseba. Ba swara mo
selapye, ba mo tsenya . ka se
leteseng; ba chfl.la metsi a go 
fislw, a lla byalo ka mpya, 
a lnvfl.la ka gQ1W. - Ba gasha 
marQtse mo leshakeng. Ka 
ngwaga 0 mongwe marQtse a 
/fl.la a kitima a e tla ka nno
shi ka lapeng, a ba thswenya. 

Le byalo rena · has<)tlu), ga 

fl- ka raga ngwana 0 mongwe 
ka gore "moselapye", batswadi 
ba nqwana ba ka · shitana le , 

wena. Ki morogano 'lOa 1'ena 
bas<)th<) 0 mogalo, 0 byalo ka 

ka gore "satane". 

38. Ca I.J<)beane. 
H<)beane ki morwa Hodi. 

Tatago Hodi ki Hotlo. Go;nme . 
H<)beane 0 ile a re: "Go a 
se tsage go le taba, le mpo
layeng !" 

Gomme H<)beane 0 ile a ba 
Ie ngwana. Gomme tatagwe 
le mmagwe ba be ba sa tsebe. 
Gomme H<)blJane a tsen.ya 
ngwana yo wa gagwe leswa
gong la morula. Gomme H<)
beane 0 be a disha dinku ca ta
tagwe. Gomme a gamfl.la ngwa
na 'lOa gagwe maswana a dinku. 
A tsage e sa le ka moswana, a 
tle a eme leswagong mo moru
leng. Leina la ngwana 'lOa ga

gwe she le, ki: "Sememerwane 
sa matedi a.telele" . Gomme H<)

beane a eme mo moruleng, a 
bica morwa 'lOa gagwe ka gore: 

"Sememerwane sa matedi a 
telele! 

.. 
Da griffen sie Hundeschwanzin, steckten 
sie in ein kleines Loch und gossen 
heiBes Wasser hinein; sie, heulte wie ein 
Hund und starb darin. - Sie streuten 
Kiirbisse aus im Kraal der Rinder. 1m 
folgenden J aJue kamen fort und fort 
die Kiirbisse von selbst in den Hofraum 
und belastigten sie. 

Zusatz des Erzahlers: Auch jetzt ist 
es noch so bei uns Bassutho, wenn du 
etwa ein Kind "Hundeschwanz" 
schimpfst, dann kann es geschehen, 
daB sich die Eltern des Kindes mit dir 
entzweien. Es ist bei uns Bassutho ein 
groBes Schimpfwort, gleichbedeutend 
mit "Teufel". 

38. Von Ho beane. 

Hobeane ist der Sohn Hodi's. Der 
Vater Hodi's ist Hotlo. Ho beane sagte: 
"Wenn demnachst nicht etwas AuBer
ordentliches geschieht, so mogt ihr mich 
t "t '" ,0 en. 

Und es geschah, daB Hobeane ein 
Kind hatte. Und sein VaterundMutter 
wuBten es nicht. Und Hobeane steckte 
dies sein Kind in die Hohlung eines 
wilden NuBbaumes1). Und Hobeane 
hiitete die Schafe seines Vaters. Und er 
pflegte seinem Kinde Schafmilch zu 
geben. Er stand friih auf, kam und 
stand an dem hohlen wilden NuBbaum. 
Der Name seines Kindes ist folgender: 
"An stifter vieler Unruhen". Und Ho
beane pflegte am WildnuBbaum zu 
stehn und seinen Sohn zu rufen: 

"Anstifter vieler Unruhen! 
Schreie, damit man dich hort, 
Kind des hohlen WildnuBbaums!" 

1) Morula-Baum. 



[Jslt:] 
• 

Hoffmann, Marchen nnd Erzahlungen der Eingeborenen in Nord-Transvaal. 23!1 

Lla, re gtt hoe, 
Ngwana swago la morula!" 
Gomme ngwana a lle, a ewe 

leswa,qong. Gomme a rno noshe 
maswana. Gomme a bushe a 
mm{Jeee ka mola leswagong, 

Gomme 0 ile a babisha rra
gwe le mmagwe pelo, ba re: E 
lego monna yo 0 dirang ka ma
swana a a frzlago a e ewa 
nao? Gomme rragwe a ya a 
mo lalrzla; a hweea a nosha 
ngwana maswana. Eupya a 
se ke a iponaea go yena; a 
utama. Gomme Hobeane a 
1'e go tloga, rrag we a shala 
a eea ngwana YO; a ya a mo 
nerzla mogaeagwe, mmago H{J
beane. Gomme H{Jbeane ge a 
gorQsha dinku, a tla a hlQka 
ngwana leswagong. Gomme 
a bQpa gagolo, ge a duee le 
batswadi mo sebesh{Jng. Gemme 
batswadi ba gagwe ba mm{J
eislw ba re: U bQpeeeng? A 
re: Xi bolawa ki moshi! Go-• 

mme ba re: '1'loga ka mo, U 

dule ka fa! Gomme a tloga, 
a dula ka th{Jko e ngwe. Le 
gQna a j~la a sa bQpile. Go
mme 1'ragwe a re: U tlogrzle; 
"mphOlo wa m{Jshi ki go 0 

tlogrzla." Gomme a 1'e ge a 
tIoga, ngwana a tla ka ma
thuding ka kwa segQtlong. 
Gomme Hobeane a srzga a re: 

"Kwa! SememeJ"wane sa ma
tedi a telele! 

Lla, re gu kwe, 
llgwana swago la morula!" 

Dnd dann schrie das Kind und kam 
aus der Rohlung heraus. Dnd dann gab 
er ihm Milch zu trinken. Dnd dann 
brachte er es da in die Rohlung zuriick. 

Dnd er betriibte seinen Vater und 
Mutter, sie sagten: " Was macht dieser 
Mann eigentlich mit der Milch, da er 
fort und fort mit derselben hina usgeht 1" 
Dnd sein Vater ging und lauerte ihm 
auf; er fand, daB er einem Kinde Milch 
zu trinken gab. J edoch zeigte er sich ihm 
nicht; er verbarg sich. Als nun Robe
ane fortgegangen war, blieb sein Vater 
zuriick und nahm das Kind; e1' ging 
und gab es seiner Frau, del' Mutter 
Robeane's. Dnd als nun Robeane die 
Schafe nach Rause brachte, kam er und 
fand das Kind nicht in del' Rohlung. 
Dnd er bockte sehr, als er mit den 
Eltern an del' Rerdstelle saB. D nd . 
seine Eltern fragten ihn: " Was bockst 
du 1" Er sagte: "Ich werde vom Rauch 
gepeinigt!" Dnd sie sagten: "Geh hier 
weg, sitze dort!" Dnd er ging weg und 
setzte sich auf die andere Seite. Auch 
da bockte er weiter. Dnd sein Vater 
sagte: "Geh hinweg; 'plagt dich Rauch
gift, so muBt du weggehen"'. Und es 
geschah, als er wegging, kam das Kind 
auf die Veranda an die Ecke. Dnd 
Robeane lachte und sagte: 

"Anstifter vieler Dnruhen! 
Schreie, damit man dich hort, 
Kind des hohlen WildnuBbaums!" 

Dnd er nahm es. Dnd del' groBe 
Kummer der Eltern ging darauf hin
aus, daB sie sagten: "Dieser Mann tut 
Wunder; noch nie hat ein Mensch ein 
Kind gehabt ohne Frau!" 

Dnd sie hielten Rat, wie sie ·ihn toten 
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Gomme a mo cea. Gomme 
nyamo e kgolo ya batswadi e 
cw~le fao, ba 1'e: Monna yo 
o a hlola; moth9 ga a ke a 
e ba le ngwanc:, a se na mo
.sadi! 

Gomme ba loga mana ao, 
ba ka mmolayago ka Qna. Ba 
epa molete kgor9ng. Gomme 
ge a gQ1'Qsha, dinku ca tla ca 
o seia; le yena a 0 sela. Ba 
mm9cisha ba 're: U selang? 
A re: Ki bQna ge dinku ca 
tate di sela, le nna ki a sela! 
Ba b'ttsha ba lekanya a mang 
mano. Ba f}.pa 0 mong mo
Tf}.O sebe.sh9n9 mad'ttl9n9 a ga
gwe. Gomme a re ge a fihla, 
ba 1'e: Dula ka fala! Ba 
era rno ba epilego mor~o. 

E'ttpya a tSf}.na ka makgatheng 
a bOna; a kgQ1'omeleca mo
nnagwe ka mola mor!l9ng. Go 
a wf}.la monnagwe ka nthse. 

Gomme bohl9k9 le nyamo 
!fa batswadi ca jf}.la di isha 
pele. Ba lekanya a mang 
mano. Rragwe a ya a ga
rola molope; a ts~na ka mo
lopeng, a swere chosha, gore 
a tle a mmolaye ka YQna. 
Gomme ba re go JI9beane: 
Tatago 0 garoce molope, 0 0 

beile mola, gomme 0 re: u ye 
u ncef}.le molope o! Gomme 
H9beane a cea lerumo, ge a 
!fa go cea molope. A filda 
a hlaba molope 0 ka lerumo. 
Gomme ge molope a tioga, a 

konnten. Sie gruben ein Loch im Tor. 
Und als er zum Feierabend kam, spran
gen die Sehafe druber weg, und er sprang 
aueh hiniiber. Sie spraehen: "Was 
springst du ?" Er sagte: "leh sehe, daB 
meines Vaters Sehafe springen, daher 
springe ieh aueh!" Sie versuchten aber
mals eine andere List. Sie gruben eine 
andere Fallgrube an der Herdstelle auf 
seinem Platz. Als er nun ankam, sagten 
sie: "Sitze da !" Sie bedeuteten da, wo sie 
die Fallgrube gegraben hatten. Aber 
er ging in ihre Mitte hinein; er drangte 
seinen jiingeren Bruder da hinein in die 
Fallgrube. Es fiel sein jiingerer Bruder 
hinein. 

Und der Sehmerz und der Kummer 
der Eltern nahmen weiter zu. Sie ver
suehten eine andere List. Sein Vater 
maehte eine Deekgl'asgarbe";" er ging 
in die Grasga; e hinein mit "einom 
Sehwert, auf daB er ihn mit demselbon 
tote. Und sio sagten zu Hobeane: "Doin 
Vater hat das Gras in eine Garbe go
bunden und dieselbe dorthin gestellt 
und gesagt: geh doeh, mir moine Gras
gar be holen !,' U nd Ho beane nahm einen 
SpieB, ala er ging die Gra::;garbe holen. 
Er kam an und stach diese Grasgarbe 
mit dem SpieB. Und als die Grasgarbe 
davonlief, laehte er und sagte: "Meines 
Vaters Grasgarbe reiBt aus!" Und der 
Sehmerz der Elt.ern nahm zu. Aber jetzt 
lieBen sie ihn in Ruh und waren traurig. 
Sie sagten: "Dieser Mann wird uns um
bringen !,' 

Und Hobeane hiitete weiter die 
Sehafe seines Vaters. Und wenn em 
Sehaf Zwillinge warf, so nahm er ein 
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s~ga a re: Molope wa tate 0 

a ehaba! Gornme bohlph) bya 
batswadi bya isha pele. Go
rnrne b!Jale ba rno lesa ka go 
nyama; ba re: Monna yo 0 

tla 't'e bola!Ja! 
Gomme E!pbea11.e a fg.la a 

disha dinku ea tatagwe. Go
mrne ge nku e tsweee mafahla, 
a eee kwana P, ngwe, a e nokg.le 
ka seolpng. A fgJa a dira ka 
rnokgwa 0 b!Jalo. Kamorago 
bathp ba lemoshwa ki dinku. 
Ge a re a ka batamflla seo
lpng, dinku di bokanele sealo 
se. Gomrne bathp ba tsebisha 
tatagwe taba e, ba re: Monna 
yo ga a e ewa go disha dinku 
ea gagwe, di kgobokane seo
lpng; le yena a dula rno go 
sQna. Gornme ka leeaei le 
lengwe 't'ragwe a mo shala 
m(Jl'ago, a rno nanyeea. Go
mme a bQlla dinku di thaka

nela mola seol9n9' Gomme 
Hobeane le yena a tlwkanflla 
seolpng; gommp, a bulflla di
kwana ka seOlpng. Gomme 
rragu'e Ie yena a thakartflla, 
a tla a filtla. Gomrne ge ba 
Laeea dikwanyana bommaeo, 
Hpbeane a itia 't'ragwe ka 
kgati, a re: Se negle f,; neflla e! 

Ca Hpbeane ge a hweea pitsi 
e hwile. Hpbeane a hweea pitsi 
e hwile. Gomme a dula 

godimo ga YQ1W. Gomme 
ge a g01'Qga, ba 1'e go .vena: 
Lehpno u co disha kae, m01'wa 

Lammchen und steckte es in einen Ter
mitenhugel. Fort und fort tat er auf 
diese Weise. Darnach wurden die 
Leute durch die Schafe aufmerksam ge
macht. Wenn or im Begriff war, sich 
einem Termitenhaufen zu nahern, so 
versammelten sich die Schafe urn 
diesen Termitenhaufen. Dud die Leute 
verkundigten seinem Vater diese Sache 
und sag ten : "Dieser Mann, wenn er aus
geht seine Schafe huten, so versammeln 
sie sich am Termitenhaufen; auch er 
selbst setzt sich auf denselben." Dnd 
eines Tages ging sein Vater ihmnach 
und beschlich ihn. D nd er sah, die 
Schafe gesellten sieh dorthin zum Ter
mitenhaufen, und aueh er Hobeane ge
sellte sich zum Termitenhaufen. Dnd 
sein Vater auch er !2"esellte sich herzu 

~ 

und kam heran. Dnd als sie den Lamm· 
chen ihre Mutter anwiesen, 'schlug Ho
beane seinen Vater mit der Gerte und 
sagte: "Gib nieht diesem, gib diesem!" 

Von Hobeane als er das tote Zebra 
fand. Hobeane fand ein totes Zebra. 
Dnd er setzte sieh auf dasselbe. Dnd 
als er heimkehrte, sagten sie zu ihm: 
"Wo hast du heute gehutet, Sohn des 
Hotlo ?" Er sagte: "leh komme yom 
Huten am Streifenhugel (ntswana = 
~in oder mehrere allein stehende groBe 
Felsblocke) !~, Dnd sie staunten und 
sagten: "Der Streifenhugel ist in wel
chern Land ?" Er machte sich auf und 
ging aberruals dort huten. Als er es be
steig en wollte, fand er, es war in Faulnis 
ubergegangen; daher versank er darin. 
Dnd als er abends (die Schafe) nach 
Hause braehte, sagten sie: "Wo kommst 
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