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Botlo ? A re: Ki co disha 
ntswana le mabalabala! Go
mme ba tlabgga ba re: Na 
ntswana le mabalabala ki naga 
ya kae? A tsoga a ya a 
disha nthse gape. A re ki a 
tQkgla, a hU'eea e bodile; go
mme a plwrirngla. Gomme 
maneibC)a ge a gorQsha, ba 
re: U co disha kae lehC)no, 
morU)a Hotlo? A re: Ki co 
disha ntswana-pheri! Gomme 
ba ~ma ba tlabegile, ba r'e: 
Monna yo, mebC)l§.lwana e, re 
sa e tsebego, ki e fe? Gomme 
ba ya ba mo lal§.la; ba hweea 
a nam§.la pitsi e hwilego, a 
pherimgla. Ba r'e go yena: 
11£0nna selo se ki nama; mothC) 
ge' a e hweee e hwile, 0 a tle 

.'a biee bathC) gae, ba tle ba e 
Twale, ba e tlishe gae, ba dye! 
- Ka mosQ a hweea lekge
resane le hwile. A rgma ma
diga, a phargla, a phargla. 
A ya a bica bathC) gae, a re: 
Ki hwediee phQofQlo e hwile! 
Gornme basadi. ba cwa, ba 
rwele dintlatla ea go e' 0 fa
k§.la dinama. Banna ba swere 
dilgpe le dithipa ea go bua. 
Gomme a tla a ba laer-a a re: 
Tloshang madiga a; e ka fa! 
Gomme ba tloslw madiga ala, 
ba .sa bone selo. Eena a re: 
Ki re tloshang madiga; e s' e 
ka fa; ga e a lewa ki selo! 
Gomme ge ba tloshiee rnadiga, 
ba bQ1W a tQpa lekgeresane, 
a 1'e: She! Gornrne ba re go 

du heute her hiiten, Sohn des Hotlo?" 
Er sagte: "lch komme her vom Hiiten 
am Versinkhiigel!" Und sie standen er
staunt und sagten: "Dies3r Mann, seine 
Redeweisen, die wir nicht kennen, 
sind was fUr welche~" Un~ sie gingen 
und paBten ihm auf und fanden ihn 
sitzend auf einem toten Zebra, und er 
versank. Sie sagten zu ihm: "Mann" 
dies Ding ist Fleisch; wenn man es tot 
findet, so pflegt man Menschen von 
Hause zu ruten, damit sie kommen und 
es nach Ha use trag en und essen!" - Ein 
andermal fand er einen toten Lekche
ressane (ein winziges Vogelchen). Da 
hieb er Aste ab und bedeckte es, be
deckte es. Er ging und rief die Leute 
daheim und sagte: "lch habe ein totes 
Tier gefunden!" Und die Frauen gingell 
heraus und trug0n groBe Korbe, in 
welche sie das Fleisch tun wolltrn. Die 
Manner trugen Beile und Messer zum 
Zerlegen. Und er kam, zeigte ihnen, 
indem er sagte: "Tut hinweg diese Aste, 
hier ist es!" Und sie taten jene Aste 
hinweg, ohne etwas zu finden. 'Er, er 
sagte: "lch sage, tut hinweg die Aste ; es 
ist noch hier; es ist von nich ts a ufge
gessen!" Und als sie die Aste hinweg
getan hatten, da sahen sie, daB er einen 
Lekcheressane aufhob, indem er sagte: 
"Da ist es!" Und sie sagten zu ihm: 
,,~ann, dies Ding ist ein Vogel, dies; 
wenn jemand es tot findet oder totet, 
dann bindet er es sich a18 Behangsel an 
die Kleider oder kniipft es sich auf die 
Hiifte, damit er es seinen jiingeren Ge
schwistern mitbringe und sie essen 
mogen !"-Und er machte sich auf, kam 
und fand eine tote Antilope. Et band 
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yena: Monna, selo se ki no
l1yana se; motlw ge a e hweca 
e hwile goba a e bolaile, 0 a 
e hunelflle diaparong; mohlo
mong a e phatekge ka lekg~J)ele, 
a tle a negle bomonnagwe gae, 
ba dye! - Gomme a tsoga 
a tla a ltweca phudu.fud'Ll e 
hwile. A e lmnelgla diapa
rong. E a kgaOla diaparo; a 
e pathgkga ka lekgwele, a e 
hlahla. A tla a tSf.na nayo 
gae. Ba re go yena: Selo 
se ki lekg~swa. Mothr; ga a 
e bone, 0 a e eea, a tle a e 
shoge, a e ewale; ki lekgflswa! 
- Gomme ka eaei le leng a 
hzceea phudufudu e robece. 
A gQca mr;llo, a cola lekggswa 
la gagwe, a le b!J.sl!a. Gomme 
a re: Ki e' 0 swara phudu
ludu! Gomme YQna e a ewa 
e a ehaba. . Gomme a co br;a 
a thakanflla mr;llol1g, a re: 
Mollo shadisha maripa! Go
mme go be go sa hlwe go 
thusha selo. Lekgeswa Ie be 
Ie swele ka moka. 

• 

sie an die Kleider; sie zerriB die Kleider ; 
er knupfte sie auf seine Hufte und 
schleifte sie; so kam er mit ihr nach 
Hause. Si€' sagten zu ihm: "Dies Ding 
ist ein Lendenfell. Wer es findet, der 
nimmt es, damit er ·es gerbe und an
ziehe; das ist ein Lendenfell!" - Dnd 
an einem and ern Tage fand er eine 
sehlafende Antilope. Er zundete Feuer 
an, zog sein Lendenfdl aus und ver
brannte es. Dnd er sagte: "leh gehe di~ 
Antilope greifen!" Dnd dieselbe ent
kam und floh. Dnd als er zuruekkam, 
maehte er sieh ans Feuer und sagte: 
"Feuer, laB Stuekchen ubrig bleiben!" 
Aber es half nichts mehr. Das Lenden
fell war ganz verbrannt. 

I 

(Schln13 folgt. ) 

16* 
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39. Dio Gesehiehtc yon 
3tl. Talla ya !Ontlswane. Khutswano. 

Be klca, brl 1'e: J(hutswal1e 

o be a ll' [lQ1W "-gall', !fena 

lIlm9pi wa batlu) l' a b91'ilego 
bath 9. 0 be a na le 7Japagwe 

le mma,9we le kgaicaJi ya ga
gwe. Babe Iia J'uile rnpy ((. 
Byale mpya e a hu·a. A 1'e: 

Ki a e tsoslw mp,lja e! Ba 
a g ana, ba 're: U tsosha 111 pya, 
e bile e ~a lewe? Mme a lesa. 

l(amo1'ago a re go papogu'e 
a 1'e: /(i bone din9se! Are: 
J(i ye go gu bonr;ha cQna! 

Papagwe a dumfila. Ba se

pela bobedi "!fa bona: ~ l ba 
e be e Ie mot.somi 1/;a llipliQo

jQlo, a be a tsoma ka mpya 

e, ga e se.~h9 e a hwa. Ga a 
be a 1'e lei a e tsoslw, e be 

e le kagobane a tsoma lea YQna. 

Byale ga ba sepece le pupa
(jwe go ya din9Sene, ba filtla 
ba hzceca di godimo ga more'. 
](i gona Kltut8wane a kQleQ

tfla dimujJo ca go nam~/a. 

jJa namfla le papagwe, ba 

Wir hijrell., es hciBt: Khutfnvano war 
cia in altor Zeit, or der Schopfer del' 
Monsehcn, wolchor dio Mom',chen gc
sohaffen hat. ~Jr hatto soine~l Yater 
und seine Mutter und seine Schwodter. 
Sic besaBen einoa Hum!. Nun ntal'b 
dol' Hund. Er sagtc: "leh macho ihn 
wieder auforstcholl dio~on Hund!" Sio 
wolltennich t und sl'rachen: "DnmachRt 
den Hund wied~r auforstehon, dl)l' dooh 
nicht oBbar ist?" Und or lieH 0..,. Dar
nach sagto 01' zu soinom Vai or: "lch haho 
Honiggefunden!" Er S()Jgto: "leh moehto 
ihn flir zoigon!" Soin Vator willig to oin. 
Ric liofon zu zweion. Er war namlich 
cin .fiigf I' dOR Wildes geweson, or hatte 
mit dioscm Hunde gejagt, . als er nooh 
nicht gostorhe~ war. Als or sagte: ich 
macho ih'1 wieder lcbendig, so geschr"th 
das, ,veil or mit demselben gejagt Imtte. 
AI::: sic nun umherliefon, or mit i'.lQinem 
Vater, nach Honig zu gehon, da k:1ID lm 
f'io und fandcn, er war obon auf eincm 
Baum. Daher sehlng KhutHwa'lo ... Iagcl 
ein zum Hinaufstejgen. Sic }3tiogc 1 hin
auf, or mit soincm Vator, ULl~ a.I3en 



286 Zeitschrift fitr Kolonialsprachen, Band VI. 

dya din9se ceo. Byale papa
gwe a 1'e: Din9se CQ1W .re a 
dya; metsi 1'e tlo a bQna kae? 
A re: Metsi ki nna'! u tlo 
bQna nna' ! Kam01'ago ba 

fologa. A isha papagwe 
morene . v mongwe. A kQl~Q

tQla dimapo, a namQla; a 
nwa metsi Ie papagwe. A 
namf.1a, a nwa morene 0 mo
ngwe. Byale ge ba nwile, 
Klwtswane ga a /0 log a , a 
kQkQt9lla dikQkQiwane, a /010-
gao Papagwe a shitwa go 
Jo[oga, are: Ki tlo diya byan,q, 
ga u ntloshedice ' maJologo? 
](hutswane a h9m9la, a napa 
a tIoga a ya gae go mmagwe, 
a ba lecaci Ie tMoile. Ga a 
fihla go mmagwe, a robala Ie 
mmagwe. E /f.la IIlmagwe 
ga a ka a tseba gobane ki 
Khutswane; 0 gopoee g01'e ki 
papagwe. E rile ge e sa Ie 
boshego, Khutswane a tsoga a 
kwa ntl9ne go mmagwe, a lata 
papagwe morene, gobane pa
pagwe 0 Ieee godimo ga 111 ore' . 
Klwtswane ga a fihla, a kQ
kQtf.la dimapo morene. Papa
gwe a /0 log a ; ba ya gae bohle. 
Mokgalabye a 1'e go mosadi 
a re: Ki lece nagene! Mosadi 
a re: Twa'! u lece u b9i1e? 
A re.: Aowa! Mosadi a re: 
Ki mane e lei lecf.go nae ma
laone? Monna a re: Ese nna! 
Mosadi a re: ~Ioka, Ie nna' 
a se a ka ka b9cisha gore u 
mane; ki lu;m9ce ka go tseba 

diesen Honig. Nun sprach sein Vater: 
"Honig den essen wir, abel' wo werden wir 
Wasset findon ?,' Er sagte : , ,Das Wassel' 
bin ich, dn wirst mich sehen!" Darnach 
stieg en sie herab. Er brachte seinen 
Vater nach oinem andern Baum, 
sehlug die Nagel ein, stieg hinauf und 
trank Wasser mit soinem Vater. Er 
stieg hinauf und trank auf einem andern 
Baum. Als sic nun getrunken hatten, 
da klopfte Khutswane, als er herabstieg, 
die Pflockchen heraus und stieg hinab. 
Seill Vater vermochte nicht hinabzu
steigon und sagte zu Khutswane: "Wie 
solI ichs machen, wenn du mil' die 
Stiege hinweggetan hast?" Khutswane 
schwieg, machto sich auf und ging weg, 
ging nach Hause zu seiner Mutter, es 
war als die Sonne untergegangen war. 
Als er zu sciner Mutter kam, schlief or 
bei seiner Mutter. .Jedoch seine Mutter 
wuBte os nicht, daB os Khutswane war, 
sie daehte os sei sein Vater. Als es noeh 
ganz fruh war, stand KhutsW8Jne auf 
da im Hause boi seiner Mutter und 
suchte seinen Vater ~:mf dem Baum, 
denn sein Vater war auf dem Baum ge
blieben. Als Khutswane ankam, klopfte 
or die Na,gel in den Baum. Da stieg 
sein Vater herunter, und sie gingen zu
sammen nach Hause. DOT alte Mann 
sagte zur Frau: "Ich babe im Felde ge
legen!" Die Frau eagte: "Twa! (Ausruf 
des Ersta unens) d u h8Jst da gclcgen und 
bist dann z uruekgokommen ?,' Er sagte : 
"Nein!" Die Frau sagtc: "Wer ist del', 
mit dem ich auf dem Lager golegen ?" 
Der Mann sagte: "Nicht ich!" Dio Frau 
sagte: "Nun auchich habe nieht gefragt 
weI' du bist; ieh sehwieg, weil ieh wuBte, 
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g01'e ki wena! A 1'(,: '1'wa'! 

Byale ba h9m9la. 
l(amorago kgaieadi ya Klm

tswane a hwa. Byale papa

gwe le mmagwe ba re: U rile 

ki tsosha mpya, 1'a gana; bQna 
kguicadi ya gago e hwile; rno 
tsoshe g§.! K1LUtswane a gana 
a re: Kagobane ki 1,ile ki tso

sha mpya, la gana; motho le 
mpya ba swana, ki seto se te, 

ga ba lewe boMe; mpya ga 
e lewe; moth9 ie yena ga a 
lewe! Ki 11I0ka a gana go mo 

tsosha. Ba fihla moth9 yo. 
1(arnorago Klmtswane a na

pa a tloga, a fyw§.la-fyw!}.la, 

ba se sa mmQna go fihla la 

lelz9no. Be no kwa ba 1'e: 
Khutswane 0 be a le gQ1W. 

40. Seewagodimo. 

Go be go na le lesogalla le 

lengwe la kgQpe; 1e be le nya
!cile mosadi; le mo hlolcile. 
Gomme a be a duce ka dillo 

le dipela§.lo, gobane a se na 

mosadi. Ka lecaci le lengwe 

o be aile leshokellg go lla 
. gQna. A fihla metsillg a le

homa. A ikajJola a ts!}.na go 
Qna, a Mapa mmele. E ice 

ga oa e ewa lea metsing, a bQnCl 

mon;ljana a duce kgaufsi le 

dicwar'o ca gagwe rna godimo 
gCI Iwala. A ehoga, ge a 
mmQna. l(amorago a mm9-

cisha are: U ewa leae? Yena 

daB dues bist!" Er sagte: "Twa!" Dn. 
schwiegen sie. 

Darnach starb Khutswanes Schwester. 
Nun sagten sein Vetter und seine Mutter: 
"Du meintest, du wolltest den Hund 
wieder erwecken, und wirwollten nicht; 
siehe deine Schwcster ist gestorben, er
weckc sie doch!" Khutswane weigert.e 
sich nnd sagte : "Dieweil ich Hagte : ich 01'

wocke den Hund, und ihr wolltot nicht; 
Monsch und Hund sind gleich, os il3t 
ein und d8;ssolbe Ding, boide werden 
nicht gogossen; dol' Hund wird nicht 
gegossen; auch del' Monsch wird il.icht 
gog()DSe~o!" Up.d so woigerto or sich, sio 
aufDtehen zu machon. Und sie bo
gruben dioDon Menschon. 

Darruwh ml1chto sich Khutswa.no auf 
und ging fort, or war vOrGchwundon 
und ward nicht mohr gosehen bis zum 
heutigen 1'2,6' Wir horen nUf: "Khu
tswane ist dagowosen." 

40. Von - 0 bon - hoI' a b -
• 

Qoekommones. '-, . 

Es war ein jungor Mann, ein Jung
geDelle; dol' hatto oino Frau gODucht und 
fand Imine. Und or 8a/3 mit Woinon und 
Sorgon, weil or koino Fra.u hatte. Eines 
Tagos W8;r cr in dio Einode gegangen, 
dort zu weinon. Er ka.m zu oinor 
groBon Untiefe . . Er zog sich aus, ging 
hinein und wusch seinen Leib. Es ge
geschah,als or herauskam aus dem 
Wasser, dB; s8;h er ein Madchen nahe 
bei seineD. Kleidorn sitzon obon auf der 
FeIsp18;tte. Er orschrak, 8JS or sio sah. 
Darn2,ch fragte er sie: "W 0 kommst d u 
her 1" Sie E!agte: "leh kommo von uns 
zu Hauso!" Er sagto: "Wo ist euer Zu-
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a J'e: Ki ewa gageslu)! A 1'e: 

GagenC) ki kae? A 1'e: Xi le

goclimong! .A J'e: U ya kae? 

A re: Ki tlile go wena! A J'e: 

U tlile go J'eng? A re: BesliC) 

ba ice: sepela, 'U ye go rno 

ape§.la, 0 re hlC)mC)la pelv, go

bane ki kgQpe! 1(a manciboya 

ga a fihla gae, batswadi ba 

m1llC)cisha gOJ'e ki mango Aba 

bC)ca ca gagwe mo a cwayo 

le mo a yago gQrla, gore p, 

be mosadi 'U.J(l gagwe. Ba le

baga· gagolo; bCl mo rea leina 

la bogadi: ba 1'e ki Ngwanll

Secwagodimo. Yena a apegZa 

lesogana lfC) la kgQpe, e a ba 

mosadi wa gagwe. A hC)l1'lo

ewa bogQpeng bya gag we. Mo

setsana a ithwala. 
Rra;f;swale le mnlatswale 

ba r'e: Ngwana-Secwagodimo 

aye go chC)lla bongweci! Mo

lIna wa gagwe a mmC)ca . 
• 

Yena a J'e: GageshC) ga go 

ewe; ga nka ya gQna, nka se 

sa bC)ya! Ba?no ths1l'enya ka 

melda ka ,go mo ,qapeleca; ba . 

re: Ki mosadi yo mobyang, 

yo a se nag() batswadi! Mon na 

le yena a m() thswenya ka taba 
- A - , yo, a re: re ye gagenC) . . 

A J'e: Ga nka ya, nka se sa 

bC)ya! 

Xamorago ga ceo a belgga 

ngwana wa moshemanyana. 

Ba mo thga Zeina bel re ki 

Secwagodimo. Ba thQnla gape 

go 11'10 thswenya ka gore: lslw 

ngwana go malcgolo agwe! A 

hause ?" Sie sagto: "In der Hohe!" 
Er sagte: "Wo gehst du hin?" Sie 
sagte: "Ich bin z;u dir gekommen!" 
Er sagte: "Zu welchem Zweck bist 
du gekommen?" Sie sagto: "Die Un
sern sagten: Geh fur ihn kochen, er 
dauert uns, donn er ist ein Jungge
selle!" Als or abonds nach Hauso kam, 
fragten ihn die Eltorn, wer os sei. Da 
orzahlto or ihnon ihre Angolegon hoi t , 
wo sie her kam und wo sie hin gin g, 
namlich seine Frau zu werden. Sie 
dankten sehr; sie gE'~ben ihr als S ch wie
gereltern den N8~mon: "Kind-V on-o 1 n .
herabgokommenes". Sie kocht e fU ]' {cn 
J'unggesollen und ward seine F ra 1. I ]' 
war getrastet in Goiner Jung go f ( . (J . 

schaft. Das Madchen wurde sch w a J f ( J • 
< 

Schwiegervater und Schw ic g (j 

mutter sagten: "Kind-Von-oben-hcrab
gokommones mage gohon, sich boi 
ihron Eltorn vorstellen!" lhr M8~nn 

S8~gtC os ihr. Sio sagte: "Nach meinem 
Zuhauso geht man nicht! Wenn ich 
dahin gehe, kann ich nicht mehr wieder
kommon!" Sie plagton sic allezeit mit 
Drangon, indem sie sagten: "Was iut dau 
fUr cine Frau, dio keino Eltorn hat!" 
Auch dor M1W.ll plagto Dio mit dieser 
Sache und sagto : "LaBt uns nach deinem 
Z uha use gehon !" Bie Gagto: "W enn i ch 
gohe, kann ich nicht mehr wiedur
kommon!" 

Darnaoh gebar sie ein Knablein. Sic 
gabenihmdenNamen"Von-obon-herab
gekommfmml." Sie fingen abermals an, 
sic zu belastigon, niimlich: "Bringe das 
Kind zu :3einem Gro/3vater!" Sie wei
gerte sich und sagte: "Nach meinem Zu
hause geht man nicht, wenn ich gehe, 
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gana ka gore: Gageslu) ga go 
ewe; ge nka ya, nka se sa 
b9ya! Ba re: U akeca; mo 
ishe gagabo; 11, tla b9!}a Ie 
yena! Mosadi a lla ka bo
hl9k9; a cea ngwana, amme
l§ga ka mohlanct; a cea tsela 
e yago gagabo. Monna a se
pela le yena~. E ice ga ba 
.liMile lwaleng la lehoma, a 
thsohlolangwana, a mo nea 
tatagwe, a mo dumedisha, a 
ts§.na metsing ale a lehoma, 
a t9lo9a e a ba metsi. 

Monna a gom§.la morago le 
ngwana, a ithsQla. A fihla, 
a aneg§.la batswadi. Ba thQma 
go lla le go ithsQla, ga ba 
lelekile ngweci ya bona. 

41. Ca NIashilo le kgaicedi. 

Mashilo 0 be a hwecwe ki 
papagwe le mmagwe, a shece 
le kgaicedi f§.la. Papagwe 0 

be a ruile ku,du dikgomo. 
Byalo ge a e hwa, dikgomo 
ca shala e Ie ca Mashilo. 0 
be a dislw le kgaicedi, ki gore 
o be a dula merakeng, le kgai
cedi a mo ape§.le. 

Ga a ile go disha, a hla
kana le bashemane ba bangwe, 
le bona ba dishice. Byalo 
baslLemane ba mo hloile, ba 
rom a y§.na go ya go thib§.la 
dikgomo. Ka mehla ba ya 
go hlakancha dikgomo le ca 
gagwe. Gobane yena Mashilo 
o be a otile kudu; byalo ba 
mo nyaca. Ka lecaci le le-

kann ieh nieht mehr wiederkommen!" 
Sie sagten: "Du ]iigst; bringe ihn naeh 
seiner Heimat; du wil'st schon mit ihm 
wiederkommen!" Die Frau weinte 
sehmerzlieh; sie nahm das Kfud, hoekte 
es auf und nahm den Weg, der naeh 
ihrer Heimat fiihrte. Der Mann ging 
mit ihr. Jedoeh als sie bei der Fels
platte der Untiefe angekommen waren, 
nahm sie das Kind vom Riieken, gab 
es dem Vater, griiBte ihn, ging in jenes 
Wasser der Untiefe hinein, zerfloB 
und wurde zu Wasser. 

Der Mann kehrte um mit dem Kinde 
und bereute. Er kam und erzahlte es 
den Eltern. Da fingen sie an zu weinen 
und zu bereuen, daB sie ihre Sehwieger
toehter vertrieben hatten. 

41. Von Masehilo und selner 
Sehwester. 

Dem Masehilo war sein Vater und 
seine Mutter gestorben; es blieb ihm 
nur die Sehwester. Sein Vater hatte 
viele Rinder besessen. Als er nun starb, 
blieben die Rinder dem Masehilo als 
Eigentum. Er hiitete mit der Sehwe
ster, das ist, er wohnte auf dem Ausbau 
mit der Sehwester, die fiir ihn koehte. 

Wenn er hiiten ging, traf er mit andern 
Jungen zusammen, die aueh hiiteten. 
Nun haBten ihn die J ungen und 
sandten ihn, die Rindel' aufzuhalten. 
Allezeit pflegten sie die Rinder dureh
einander zu treiben. Eines Tages kalbte 
eine Kuh. Nun nahmen sie die Naeh
geburt, sie brieten sie, sie aBen, Masehi-
10 enthielten sie vor, sie gaben ihm nur 
ein klein wenig. Er bekiimmerte sieh, 
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ngwe kgomo e a tswala. Byalo 
ba cea motlana wa YQna, ba 
o besha, ba dya, ba tima Ma
shilo, ba rno fa mo go nyenyana 
/!zla. A bela~la, kagobane 0 
be a le ie, go se wa gabo. 

Ka lona lecaci leo ba bQna 
Mashilo a bina, a .fofa. Byalo 
ba mo opel~la. Byalo a 1'e 
a sa bina a flfa, rnotlana ola 
a 0 rnec~go (rnedicego), 0 a 
wa ka maragong a gagwe. 
Byalo ba thQma go rno kw~ra, 
ba re: bQnang gobane 0 gwa
mecwe, motlana ola 0 a cwa 
ka ma1'ag9ng. Ba busha ba 
mo fa 0 rnongwe ba re: bina! 
A bina, motlana 0 a wa ka 
rnarag9ng. Ki moka go a 
tsoga letobe, la khurumeca 
naga. Byalo Mashilo a gapa 
dikgomo ka moka le ca ba
she mane bao, a ya le cQna 
m01'akeng wa gagwe. Ka 
mosQ a ya go disha, a hweca 
ba bangwe badishana. Le 
bQna ba mo dira byalo . ka ba 
pele. A bina leta be, a tla a 
gapa dikgomo, a ya le cQna. A 
dira byalo ka melda, a ba 
a a.ga meraka e mebedi; 0 
mongwe 0 a dula kgaicedi, 0 
mongwe go a dula yena. 

Ka lecaci le lengwe a kwa 
modumo 0 mogologolo 0 e rego 
ki pula. A nthe go tla phQ
OfQlo e kgolokgolo e duma, e 
ka bago le bogolo byo e rego 
ki thaba, e a fihla mo go du
lago kgaicedi ya lvIashilo. E 

• 

denn er war ganz allein, ohne Ango
horige. 

An diesem Tage sahen sie MaGchilo 
tanzen und spring en . Nun sangon sie 
ihm. Nun als er noch sang und sprang, 
da fiel die Nachgeburt, welche er ver
schlungen hatte, aus seinem Hintern 
heraus. Nun fingen sie an, ihn zu ve1'
spotten, sie sagten: "Seht, wie mager er 
ist, jene Nachgeburt kommt aus dem 
Hintern heraus!" Si'6 gaben ihm aber
mals ein anderes Stuck Nachgeburt und 
sag ten : "Tanze!" Er tanzte, das Stuck 
Nachgeburt fiel aus dem Hintern. 
Darnach erhob sich ein Bergnebel und 
bedeckte das Land. Nun trieb Ma
schilo aIle Rinder weg, auch die von 
diesen Knaben, und ging mit ihnen 
nach seinem Ausbau. Am nachsten 
Tage ging er huten und fand andere 
kleine Hirten. Auch sio taten ihm wie 
jene ersten. Er tanzte Bergnebel he1'
bei und trieb die Rinder weg und ging 
mit denselben von dannen. Er tat also 
allezeit und baute sich zwei Ausbaue; 
in einem wohnte die Schwester, in dem 
andern wohnto er. 

Eines Tages vernahm er einen sehr 
groBen Donner, als ob es (Gewitter-) 
Regen sei. Es kam namlich ein seh1' 
groBes Tier, welches brummte, das fast 
von BergesgroBe war, es kam dahin, 
wo Maschilo's Schwester wohnte. Es 
verschlang aIle Rinder. Seiner 
Schwester konnte es nichts anhaben, 
denn Maschilo hatte sie sehr umbaut 
(mit festem Zaun umbaut). Als es 
dahin kam, wo Maschilo wohnte, fand 
es, er hatte 8ehr fest gebaut (sehr stark 
umzaunt). Als es ankam, fing er an, wider 
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a meca dikgomo ka moka. Ga 
e le kgaicedi ya gagwe e a 
se ke ya mo dim selo, gobane 
jJ;Iashilo 0 be a mo agece kudu. 
Ge e fihla mo go ducego 
Mashilo, e a hweca a agile 
kudukudu. Ga e e tla, a thQma 
go lwa le YQna ka marumo 
a gagwe, a /fila a lla. Ga 
gala go lla kgaicedi. Boshego 
ka moka a lwa le sebata-kgo
mo seo, a bea a e lapisha, a 
e bolaya, a e bua ka marumo 
a gag we, a ncha dikgomo ca 
gagwe. 

Byalo mal9me a gagwe a 
tla a mo cea, a mo isha ga 
gagwe, ~e kgaicedi ya gagwe. 
Le yena mal9me a Mashilo 
o be a re, 0 tla fa Mashilo 
mosadi. Le gona a dir!ila 
gore a tle a mo nyale ka di
kgo.mo ce nnci. F§.la Mashilo 
a dula, a /fila a nyala mosadi. 
Le kgaicedi e a nyalwa ka 
dikgomo ce nnci. Fao mal9me 
wa gagwe a ba le mona, a rata 
go bolaya MashiLo. Fela 
J..lfashilo a se ke a bela§.la, a 
/fila a nyaka mosadi. Mal9me 
wa gagwe a kgop§.la dikgomo; 
a rno fa. Fela a sa mo fe 
mosadi. Byalo Mashilo a bea 
a tenwa, a rata go tloga. Ki 
mo mal9me a gagwe a mo 
fUego mosadi. 

Ge J.l1ashilo a bekile, ma-
19me wa gagwe a b9ca ba 
bang we gore a rata go bolaya 
Mashilo, gore a tle a cee di-

• 

dasselbe zu streiten mit seinen Waffen 
und schriefortwahrend. Besondersschrie 
die Schwester. Die ganze N acht stritt 
er wider dies Rinderraubtier, er machte 
es miide, er tatete es, er weidete es aus 
mit seinen Waffen und holte seine 
Rinder wieder heraus. 

Nun kam sein Onkel (Mutterbruder) 
ihn holen und brachte ihn zu sich nach 
Rause, auch seine Schwester. Auch 
hatte der Onkel Maschilo's gesagt, er 
werde Maschilo eine Frau geben. Auch 
"tat er ~s, damit er ihn fUr viele Rinder 
verheirate. Jedoch Maschilo muBte 
lange um die Frau werben. Auch die 
Schwester wurde fUr viele Rinder ge
heiratet. Da wurde der Onkel neidisch 
und wollte Maschilo taten. Jedoch 
Maschilo bekiimmerte sich nicht, son
dern warb weiter um die Frau. Sein 
Onkel bat sich die Rinder aus; er gab 
ihm. Jedoch die Frau gab er ihm nicht. 
Also war Maschilo matt geworden und 
wollte wegziehen. Da gab ihm der 
Onkel die Frau, 

Als Maschilo die Frau genommen 
hatte, sagte sein Onkel zu anderll, daB 
er Maschilo taten wolle, damit er die 
Rinder sich zu eigen nehmen kanne. 
Nun grub er in dem Eingang, durchden 
Maschilo, wenn er vom Riiten kam, 
hereinging, eine Grube und p£lanzte 
spitze Pfahle in die Mitte, damit Ma
schilo hineinfalle und von dies en spitz en 
Pfahlen erstochen warde. 

Als Maschilo in der Wiiste war, kam 
eine Krahe und sprach: "Wirf ein Stiick
chen Nachgeburt£leisch hin, dann will 
ich dir etwas sagen!" Er warf etwas 
Nachgeburt£leisch, sie aB und sagte zu 

19* 
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kgomo, e be ca gag we. Byalo 
a. re sefeTf}ng seo, Mashilo a 
rego ge a bf}a go disha, a 
ts{}.na ka sQna, a {}.pa molete, 
a hlom§.la ditswai ka gare, 
gore Mashilo a w§.le ka ga?'e, 
a hlabye ki ditswai ceo. 

Mashilo ge a le shOkeng, 
go a tla lehukubu, la re: 
LaMa motlana, ki go bf}ce / A 
lahla mot lana, le a dya, la re 
go yena: Ba epile leinaa le
s01'Qng leo u tsenago go lQna! 
Ki moka ge Mashilo a ya gae 
le dikgomo. a di shala morago 
go fihla go ts§.na ya mafel{}.lo. 
Byalo Mashilo a katakata ka 
sa nthago, a 1'e gwaragwara, 
a fofa molete 0/ Byalo banna 
ka go tseba seo, ba se dirilego, 
ba re go Mashilo: U dira 
byang lehf}no? Yena a re: 
Ki thakgece kudu lehf}no, ki 
thabile / 

K a mosQ ge a ile go disha 
gape, ba shala ba {}.pa leinaa 
sebeshf}ng, ka kgQTO mo ba 
tsebago gore a dula gQna ka 
mehla. E be e le ka mo a 
du-Zago, go be go sa ke go dula 
mothf} gQna, gobane ba be ba 
mo shia. 

Ki moka lehukubu la 1'e go 
yena: U se ke u a dula sebe
shf}ng lehf}no, ba epile leinaa 
madulf}ng a gago / Ki moka 
a e fa motlana, a tloga a ya 
gae le mohlape wa gagwe, a 
ts{}.na ga botse. A gama di
kgomo ca gagwe, a ya a dula 

ihm: "Sia haben eine Fallgrube gegraben 
in dem Eingang, durch den du eingehst!" 
Also geschah es, 2..lS Maschilo nach 
Hause ging mit den Rindern, blieb er 
hinter ihnen, bis das letzte hineinging. 
Nun ging ~aschilo flugs rtickwarts , 
nahm einen Anlauf und sprang tiber 
das Loch! Aber die Manner, welche 
wohl wuBten, was sie getan hatten, 
sprachen zu Maschilo: "Was tust du 
derin he ute 1" Er sagte: "lch bin sehr, 
sehr vergntigt he ute , ich bin sehr 
frohlich !" 

Am Morgen als er wieder htiten ging, 
blieben sie und gruben eine Fallgrube 
an der Herdstelle im Tor, da wo si~ 

wuBten, daB er dort allezeit sitze. 
Namlich wo er zu sitzen pflegte, setzte 
sich niemand hin, denn sie fiirchteten 
ihn. 

Also sagte die Krahe zu ihm: " Du 
darfst nicht an der Herdstelle sitzen 
heute, sie haben eine Fallgrube an 
deinem Platz gegraben!" Also gab er 
ihr Nachgeburtfleisch, machte sich auf , 
ging nach Hause mit seiner Herde und 
trat wohlbehalten herein. Er melkte 
seine Kiihe und ging ins Tor, an der 
Herdstelle zu sitzen; er ging an den 
andern Fliigel und zwangte sich 
zwischen die Manner. Sie sagten : 
"Was tust du heute, d!!.B duhier sitzeGt, 
da doch dein Platz dort ist 1" Er sagte: 
"Auch ich will auf dieser Seite sitzen 
heute, wo auch ihr sitzet!" Sie schwie
gen. 

Am andern Morgen ging ar a bermals, 
er ging htiten. Sie blieben zuriick und 
sprachen: "LaBt uns ihm Medizin in den 
Brei schtitten, damit, wenn er essen will, 
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kgorQng sebesh9n9; a ,Ya ka 
nthla e ngwe, go patana le 
banna. Ba re: U reng le
hrno, tt dula ka monr, madulo 
a gago e le ale? Are: Le 
nna ki a ?'ata go dula ka nga 
enr lehrno, le lena le dulang 
gQna! Ba lwmrla. 

Ka mosQ a ya gape, a ya 
go disha. Ba shala ha 're: 
Re mo chel~le sehlare bogQ
heng, gore a re go dya, se 
tle se mmolaye. Lehukubu la 
1'e go yena: U se ke ua dya 
hogQbe lehQno, gobane ba gu 
chelece sehlare bogQbeng! Ki 
moka ge Mashilo a bra le 
mohlape wa gagwe, a fihla a 
gama dikgomo, a nwa mang 
hla. Ba re go yena: U sire! 
lehQno u sa dye bogQbe? A re: 
Leh<;no ga ki nyake bogQbe, 
ki 'rata mafsi hla! Ba lwmQla. 

Ka mosQ ba re: Be swanece 
gore boshego 1'e mmolaye ka 
lerumo! Re re boshego, mothr 
a ye a phrphQle malarng, gore 
le ka chOga le bolaya le ngwana 
wa rena - ba e1'a mosadi wa 
AIashilo -, le phrp7trlece; yo 
le hwecago a apere mose' le 
thethQ, le mo lese, le bolaye yo 
a aper~go setsiba! 

Lehukubu la mmQca. Ga 
e le manciora Mashilo a re 
go mosadi wa gagwe: Tlislza 
mose wa gago le thethQ, ki 
bQne ge di nthswan§la; le wena 
u, cee setsiba, ki bQne ge se gu 
swan§la; Ba dira byalo bo-

sie ihn tote!" Die Krahe sagte zu ihm : 
"Du sollst keinen Brei essen heute, 
denn sie haben dir Medizin in den Brei 
geschiittet!" Als daher Maschilo zuriick- . 
kehrte mit seiner Herde, kam er, melkte 
seine Rinder und trank nul' Milch. Sic 
sagten zu ihm: "Was tust du hente, 
daB du keinen Brei jssest 1" Er sagte: 
"Heute suche ich keinen Brei, ich will 
nul' Milch I" Sie sohwiegen! 

Am Morgen sagten sie: "Es ist notig, 
daB wir ihn naehtG toten mit der Lanze ! 
Werms Nacht iet, so gehe jemand und 
taste auf der Lagerstatte, namlich ihr 
miiBt euch hiiten, daB ihr nicht etwa 
unser Kind totet - sie meinten die 
Frau Maschilo's ,tastet umher; 
welchen ihr findet beldeidet mit Vorder
und Hintersehiirze, den lasset, und totet 
den, der eine Mannerschiirze an hat!" 

Die Krahe sagte es ihm. Am Abend 
sagte Maschilo zu seiner Frau: "Bringe 
d.eine Vorder- und Hinterschiirze, ich 
mochte sehen, ob sie mir wohl anstehen; 
und du nimm die Mannerschiirze, ich 
mochte sehen,ob sie dir wohl ansteht!" 
Sie taten also in diesel' Nacht. Maschilo 
nahm seine Waffen, le~te sich nieder 
ohne zu schlafen, er lag auf der Lauer da 
auf del' Lagerstatt. Also kamen sie und 
tasteten umher; nun erstachen sie die 
Frau Maschilo's mit dol' Lanze. Auch 
del' Maschilo erstach Einen mit der 
Lanzo, er sagto: "Sie haben mir die 
Frau getotet." In del' selbigen Nacht 
trieb or seine Rinder hinweg, auch seine 
Schwester, und die Rinder, fiir welche 
er dio Frau geheiratct hatte; er maohte 
sioh auf, ging und wohnte in fremden 
Landen. 

• 



• 

294 Zeitschrift filr Kolonialsprachen, Band VI. 

sheg9ng byo. Mashilo a cea marumo a gagwe, a lala a sa robale, a lalece 
gQna fa mala9ng. Ki moka ba fihla, ba plulph9leca; byalo ba Maba 
mosadi wa Mashilo ka lerumo. Le yena Mashilo a hlaba e mongwe ka 
lerumo, a re ba mpolaece mosadi. Ka bYQna boshego byo a gapa dikgomo 
ca gagwe, le kgaicedi ya gagwe, le dikgomo ceo a bego a cere mosadi ka 
cQna; a tloga a ya a dula dinageng di shele. 

42. Ga Mashilo le bagwera 
ba gagwe madish9ng. 

E be e le Mashilo madi
sh9ng le bagwera ba gagwe, 
a re go bona: Ge le ka bQna 
dira, le ka reng? E mongwe 
wa pele are: Nna nka iphe
tola byanyana! Wa bobedi a 
re: Nna nka ipltetola seshu
nyana! Yena Mashilo are, 
a ka iphetola molangwana! 

Ba ile ba sa boledishana 
byalo, e mongwe wa bQna a 
~ma, a lebel~la kua. - Go
bane ba be ba duce · lecibog9ng 
la noka, dikgomo di fu,la khwi
ting ya noka leopyaneng. -
A bQna selo se sesu se e .7cego 
ki batlu) ba bannci. A boncha 
bagwera ba gagwe. E jQ.la 
g~ ba bQna bath9 bao, ba bQna 
e le dim ruri, e le bath9 ba 
lebile gQna mo ba ducego gQna 
lecibog9ng. Ba e tla ba ba 
lokile. Ki rno ba tlwmil~go 
mor~ro wa bQna. Ba rae ge 
ba le thellg, e mongwe le e 
mongwe a iphetola ka mo ba 
reril~go: by any ana, le bolo
bwana, le yena kIashilo a 
iphetola molangwana. Gomme 
ba jQla ba fihla. E mongwe 
go bona a tQpa molangwana 

42. Von Masehilo und seinen 
F reunden auf dem Weidefeld. 

Es war einmal,. daB Masehilo auf der 
Weide war mit. seinen Freunden, er 
sagt.e z u ihnen: "W enn ihr feindliche 
Heerhaufen sahet, was wiirdet ihr tun?" 
Einer, der erste, sagte: "leh wiirde mich 
in ein GraBhalmehen verwandeln!" Del' 
zweite sagte: "leh wiirde mieh in ein 
Stiiekchen trockenen Kuhmist ver
wandeln !" Er, Maschilo, sagte, er wiirde 
sieh in ein Stcekehen verwandeln. 

Als sie noeh also mit einander redeten, 
erhob sich einer von ihnen und sehaute 
dorthin. - Denn sie saBen am FluB
ubergang, die Rinder weide ten in der 
Niederung des Flusses an einem ldeinen 
steilen Abhang. Er sah etwas 
sehwarzes, als seien es viele Mensehen. 
Er wies es seinen Freunden. J edoeh als 
sie diese Menschen sahen, sahen sie, daB 
es ein wahrhaftiger Heerhaufen war; 
Menschen, die ihre Riehtung dahin 
nahmcn, wo sie am· FluBubergallg 
saBen. Sie kamen gerade auf sie zu. 
Da fingell sie an, ihren Rat auszu
fiihren. Namlieh als sie nahe ge
kommen w~ren, da verwandelte sieh 
jeder in das, was er geraten hatte: in 
ein GraHhalmehen, ein Stiiekehen Kuh
mist, und er Masehilo verwandelte sieh 
in ein Stoekehen. Und zulet,zt kamen 
Sle heran. Einer von ihnen hob' das 

• 
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0, a re ga a ka itop§.la: Mo
Zangwana wa ka, ki no dya 
ki Ze byaZo! Byalo ba cea 
dikgomo Ze moZamo o. ByaZo 
ba e ka ba itisheca ka nnoshi 
dikgomo ca bona, ba fihla gae. 
Byalo yo a topil§.go mola
ngwana, a e cea a 0 bea se
fataneng ka ntl9ng ya mosadi 
e monyana. Mancibpa a thso
shwa ki Zencu la molangwana 
Za re: 

"MoZamo lOa ka-gapiwa, 
Ka gapiwa le kgomo ceshp. 
Byanyana a tlog§.lwa, 
Bolokwana a tlog§.lwa. 
Molumo wa ka-gapiwa 
Le kgomo ceshp I" 
Mosadi bosasa ge a tsoga, 

a b9ca monna wa gagwe, a 
re: Molamo wa gago 0 a bo
l§.la! Monna a 'J'e go yena: 
Mosaca,na wa boi, u 1'e ki tie 
go 1'obala ga gago mola u 
bago gQ.na, u kile u a kwa 
moZamo 0 bol§.lal U a gafa 
wen a I E f§.la le bYQ.na boshego 
byo a chOshwa ki lencu leo; 
a t7~Q.ma go choga gape, a bea 
a thuthurn§.la, maswafo a pha
phamala; a kwu lencu lela 
Ie 1'e: 

"Molamo wa ka-gapiwct, 
Ka gapiwa le dikgorno cen9. 
Byanyana a tlog§.lwa, 
Bolokwana a tZog§Zwa. 
]£olangwana-gapiwa 

Le dikgomo cen9, 
Byanyana Ze bolokwana ba . 

tlog§.lwa I" 

Stockchen auf und sa:5te, als er sichs 
allfhob: "Mein Stoclwhen, ich esse halt 
(nehme mirs), indem ich also 'tue!" Nun 
nahmen sie die Rinder und dies en Stock. 
Nun sahen sie aus, als hliteten sie ihre 
eigenen Rinder, und kamen nach 
Hause. Aber der, welcher das Stock
chen aufgelesen hatte, nabm es und 
legte es anf den Sims im Hause der 
klejnen Frau. Am Abend wurde sie 
aufgeschreckt von der Stimme des 
Stockchens, die lautete: 

"Stock, der ich weggetrieben wurde, 
Ieh wurde weggetrieben mit unsern 

Rindern. 
Gra!3halmchen wurde zurlickge

lassen, 
Kuhmiststlickchen wurde zuriick

gelassen. 
Stock, der ich weggetrieben wurde 

mit unsern Rindern." 
Als dio Frau a,m Morgen aufstand, 

sagte sieihremManne undspracb.: "Dein 
Stock redet!" °Der Mann sagte zu ihr: 
,,'Veiblein der Furcht, du meinst, da!3 
ich in deinem Zuhause schlafen soUe, 
da wo du bist und den Stock reden ge
hort hast! Du bist verriickt, du!" Je
doch auch in dieser Nacht wurde sie 
erschreckt von diesel' Stimme; sie fing 
wieder an zu erschreqken, sie zitterte, 
ihre Lllngen arbeiteten lebhaft; sie 
horte jone Stimme, die sagte: 

"Stock, del' ich weggetrieben wurde, 
rch wurde weggetrieben mit euren 

Rindern. 
Gra!3halmchen wllrde zuriickge

lassen, 
Kuhmiststlickchen wllrde zurlick

gelassen. 
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Go thom~ga boshego byo a 
tsoga a ya a gapa dikgomo 
cabo, a tloga le cQna, a ya 
ga gabo. 

• 

43. Kgoshi le basadi ba gagwe. 

o be a na le basadi ba ba 
ph~thago meno e mebedi. A 
bea patla go Wet p"P,le, a re go 
yena, a se ke a b9ca moth9. 
Go wa bobedi a bea thQka. 
Le go yena a re, a se b9ce 
moth9. Go wa boraro a bea 
let.~olQ. Le go yena a 're, a se 
ke a b9ca moth9. Go wa bone a 
bea lerumo. Le go yena a 
re, a se ke a b9ca moth9. Go 
wa bothlano a bea sel~pe. Le 
go yena a re, a se ke a b9ca 
motho. Go wa bothselela a bea . -
dinaledi. Le go yena a 1'e, (I, se 
b9ce motM. Go U'a boshupa a 
bea kgwedi. Le go yena are, 
a se buce mothu. Go wa bo-. . 
rQba meno e mebedi a bea 
lecaci. . Le ,qo yena a re, a 
se b9ce moth9. 

Byalo a tloga a ya go tsoma. 
Ge a ile go tsoUla, go a tlwm~ga 
kgang le basadi ba gagwe. E 
mongwe a re: Go ratwa nna! 
E mongwe a re: Go ratwa 
nna! Byalo e mongu'e a f~la 
pel9 a 1'e: Go ratwa nna, bQ
nang, 0 bile 0 bea go nna 
patla yo a sepelago ka YQna! 

Stock, der ich weggetrieben wurde 
mit euren Rindern. 

GraBhalmchen und Kuhmiststiick
chen wurden ~urUckgelassen." 

Von dieser Nacht an erhob er sich,ging 
und trieb seine Rinder weg, begab sich 
fort mit ihnen und gin~ nach seinem 
Zuhuuse. 

43. Der Konig und seine Frauen. 

Er hatte acht Frauen. Er legte seinen 
Stab hei der ersten nieder und sagte zu 
ihr, sie solIe es niemalld sagen. Bei der 
zweiten legte or seine Keule nieder. 
Auch zu illr sagte er, sie moge es nic
mand sagen. Bei der dritten legte er 
das WurfgcschoB nieder. Aueh zu ihr 
sagte er, si~ solIe es niemand sagen. Bei 
der vierten legte er seine Lanze nieder. 
Aueh zu ihr sagte er, sic solIe es nie
mand sagen. Bei der fiinften legte er 
das Beil nieder. Auch zu ihr sagte er, 
sic solIe es niemand sagen. Bei der 
sechsten legte er die Sterne nieder. 
Auch ~u ihr sagte er, sie moge es nie
mand sagen. Bei der siebenten legte 
er den Mond nieder. Auch zu ihr sagt,e 
er, sie mage es niemand sagen. Bei der 
achten legte er die Sonne nieder. Auch 
zu ihr sagte er, sie mage es niemand 
sagen. 

Nun machte er sich auf und ging 
jagen. Als e1' jagen gegangen war, be
gann ein Streit unter seinen Frauen. 
Die eine sagte: "Geliebt werde ieh!" Die 
andere sagte: "Gei'tebt werde ich ! " Nun 
wurde eine andere ungeduldig und sagte: 
"Geliebt werde ieh, seht, er hat seinen 
Stab bei mir niedergelegt, mit dem er 
ausgeht!" Sic sagten: "Fiihre un::;, da-
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Ba re: Re ishe, re bQne ge 
e ka ba u a ratwa! A ba 
isha, a bula ntlo. Ba bQna 
patla yo. Byalo ba re: Go
bane ga u ratwe, re bQna ge 
a bea patla ya go sepela go 
wena! Gomme wa bobedi a 
ba boncha thQka. Le yena ba 
re: U re boncha lef~la, ga u 
ratwe! Ba dira byalo go wa 
boraro le wa bone Ie wa bo
thlano. Byalo ba tl~Qma go 
boga lemto ka wa bothself.la, 
a ba boncha dinaledi. Ge ba 
di bQna, ba makala kudu, ba 
re: Re bone ga botse gobane 
u ratwa go re fetisha! Go 
thQma fao ba tSf.na ka ntl9ng, 
ba ye go ' di bQna. Go a thQma 
e mongwe mosadi, wago shupa. 
Le yena a nyaca lerato la wa 
dinaledi, a re: Ga se selo; gq 
nna go beilwe selo se ~egolo 
go fetisha se; ga se lerato le; 
le itapishecang, le sa ratwe? ki 
mo a ba islLicego ka ntl9ng 
ya gagwe, a ba boncha ngwedi. 
Ge ba e bQna, ba ff.la ba ma
kala lerato le legolo leo. Wa 
bophf.ta meno e mebedi a re: 
Ga se selo se, e no ba gobane 
dilo ya di tsebye, le hloma e 
ka ki lerato. ga go lerato fa, 
ba itapisha /f.la; nna ki a 
ratwa go le fetisha; go nna 
go beilwe selo segolo seo, ba 
rilego go nna, ki se ke ka 
b9ca moth9; byalo nka se ke 
ka le boncha sQna, ki se se
golo, se jeta le ce ka moka ca 

mit wir sehen, ob es so ist, daB dn ge
lie bt wirst!" Sie fiihrte sie, sie offnete 
das Haus. Sie sahen diesen Stab. Nun 
sagten sie: "DaB du nicht geliebt wirst, 
das sehen wir daran, daB er seinen 
Laufstock bei dir niedergelegt hat!" 
Und die zweite ji-'rau zeigte ihnen die 

. Keule. Auch ihr sagten sie: "Du zeigst 
uns Eitles, du wirst nicht geliebt 1" Sie 
taten also mit del' d'ritten und del' viel'
ten und der fiinften. Nun begannen 
sie anzuschauen die Liebe bei del' sech
sten, die ihnen die Sterne zeigte. Als 
sie die sahen, vel'wunderten sie sich 
sehr und sprachen: "Wir haben gut ge
sehen, daB du geliebt wirst mehr als 
wir~" Darauf gingen sie ins Haus, 
damit sie dieselben sahen. Es begann 
eine andere Frau, die siebente. Auch 
sie verachtete die Liebe del' Frau der 
Sterne und sprach: "Das ist nichts; bei 
mil' hat er ein groBes Ding lliedergelegt, 
welches dieses iibertrifft; das ist keine 
Liebe; was bemiiht ihr euch, da ihl' 
nicht geliebt werdet 1" Darauf ftihrte 

c.; 

sie die Frauen in ihr Haus, sie zeigte 
ihnen den Mond. Als sie ihn sahen, 
bewundertcn sie immer nur diese groBe 
Liebe. Die achte sagte: "Das ist nichts, 
es ist nul' weil die Dinge unbekannt 
sind, ihr meint, es ist die Liebe; 
das ist keine Liebe, sie muhen sich 
umsonst ab; ich werde mehr als ·ihr 
geliebt; bei mil' ist das groBe Ding 
niedergelegt, von dem mil' gesagt 
wurde } daB ich es niemancl sagen 
solie; also kann ieh euch dasselbe 
nicht zeigen, es ist groB, es iiber
trifft aIle eure Dinge, Stab, Schlag
stock, WudgeschoB (einsehlieBlich 
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lena, patla, molamo, letsolQ 
(bora Ie mesf}.be), lerumo, self}.pe 
sa maru.mo, le dinaledi, le 
kgwedi, le cohle ceo le bQnang 
gore ki selo, di a phalwa ki 
sa ka! Ba mo phegelf}.la gore 
a ba bonche. Moka a bea a 

fenY§.ga, a ya go ba boncha. 
Ge ba fihla molom9ng wa 
ntlo, ba f}.ma; a bula modyako. 
Ge ba thQma go le bQna le 
lecaci, ba makala. Le .lQna 
lecaci la thQma go ba fisha, 
ba shitwa le go fma pele ga 
lQna, byalo ka . dinaledi le 
kgwedi. Le yena mosadi yo a 
shitwa It go tswalflla modyako 
ka baka la go .fisha ga lecaci. 
Le gQna la thQma go cwa ka 

ntl9n9· Ge le thQma go foha, 
le monna wa gagwe yo a ilego 
go tsoma, a feg~lwa ka baka 
la kudumf}.lo. A bea a romflla 

bath9 gore ba ye go b9ca mo
sadi, a tswalflle lecaci, gobane 
o be a ba bodice go're oa se 
b9ce moth9. Le yena kgoshi 
yo e be e befelecwe basadi ba 
gagwe; kagobane ba sece taf}.lo 
ya gagwe. . Moka a se ke a 

kgQna selo, gobane go be go 
se na moth9 yo a ka kgQnago 
go swara lecaci cacing leo. 
Byalo kgoshi ya bath9 a hwa, 
a bolawa ki go fish a ga le
caci. Go thornr;.ga cacing leo 
lecaci, le kgwedi, le dinaledi 

ca tloga bath9ng, ca dula le
godim9ng. 

Bogen und Pfeile), Lanze, Kriegsbeil, 
und die Sterne und den Mond, und 
alles das ihr als wertvoll anseht, es 

-
wird tibertroffen von meinem t" Sie 
drangten sie, damit sie ihnen zeige. 
Also wurde sie tibermocht, sio ging und 
zeigte ihnen. Als sie an den Eingang 
des Hauses kamen, standen sie, sie 
offnete die Ttir. Als sie anfingen zu 
sehen auch sie die Sonne, verwullderten 
sie sich. Dnd sie, d1e Sonne begann sie 
zu brennen, sie vermochten nicht vor 
illr zu stehen wie vor den Sternen nud 
dem Mond. Dnd sie die,;c l!-'rau ver
mochte nicht wieder die Tar ZIl schlies
sen wegen des Brennens der Sonne. 
Dnd da begann sie, aus dem Hause her
aus zu kommen. Ais sie anfing heiB zu 
werden, da seufzte auch der Mann, der 
jagen gegangen war, weil er sehwitzte. 
Er sandte Leute, daB sie gingen der Frau 
zu sagen, sie moge die Sonne ver
schlieBen, weil er ihnen gesa.gt hatte, 
daB sie es niemand sagen mochten. 
Dnd er der Konig war zornig geworden 
iiber seine Frauen, dieweil sie seine An
ordnung tibertreten hatten. We iter 
vermochte er nichts, denn es war kein 
Mensch, del' die Sonne an diesem Tage 
greifen konnte. Also starb ein Konig 
del' Menschen, er wurde getotet von 
der Hitze der Sonne. Von diesem Tage 
an gingen die Sonne und der Mond und 
die Sterne weg von den Menschen und 
wohnten am Himmel. 
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44. Sew§.Za 0 swan§.Zwa ki 
mabyana. 

E be e le banenyana, ba 
plzuia mabyana mashobana, 
ba apara, ba ya gae go banna 
kgorrng. Ba re go banna: 
Banna rena, go rena go swa
n§.lwa maTlg? Gare ga bona 
go be go le Sew§.la, ngwanct 
wa Jl;Ior§.na. Bctnna ba re: 
Sew§.la 0 swaTl§.lwa ki ma
byana! Banna ba neha kgomo, 

ba mo fa. Banenyana ba ya 
gape motseng 0 mongwe go 
banna kgorrng: Banna rena, 
go rena go swan§.lwa mang? 
Banna ba re: Sew§.la 0 swa-
11§.lwa ki mabyana! Ba neha 
kgorno, ba mo fa. Basetsana 
ba ya byalo metseng. Sew§.la 
a fiwa dikgomo. 

Mohlang ba bra le dik,qomo 
ee dinnei ea Sew§. la, tseleng 
ba tlzgma go mo hlQya. Ge 
ba fihla sedibeng sa sekot'i, va 
re: Sew~la ki ngwana wa 
Mor§.na, a se ke a nwa pele, 
a nwe morago, gore ge e ka 
ba e mongwe a cheee sehZare 
sedibeng, se boZaye wa pele, 
gore yena ngwana wa Mm'§.na 
a plwloge! Ba dim byaZo, 
gore ba tle ba mo tlog~le se
dibeng, a hwe. Gobane ge 
mothr a e nwa, ba be ba mo 
swara ka maotrj, a Zepel§Za 
ka sediueng, a nwa ka moZomo. 
Byalo ba thQma go nwa ka 
moka. .J..l£afelelrng go a nwa . 
yena Sew§la. Ba mo swara 

44. Ssewela stehen die Perlen 
am besten. 

Es waren Madchen, sie durchlOcher
ten Steinchen, legten sie um und 
gingen nach Hause zu den Mannern im 
Tor. Sie sa,gten zu den Mannern: "Ihr 
Manner, wer von uns ist die Schonste '?" 
Die Manner sagten: "Ssewela ist die 
Schonste mit den PerIen!" Sie holten 
ein Rind heraus, sie gaben ihnen. Die 
Madchen gingen abermals in ein anderes 
Dorf zu den Mannern im Tor: "Ihr 
Manner, weI' von uns ist die SchonstG 1" 
Die Manner sagten: "Ssewela ist die 
Schonste mit den Perlen!" Sie holten 
oin Rind heraus, sie ga.ben ihr. Die 
Madchen gingen nun in die Dorfer, 
Ssewela erhielt Rinder. 

Als sie mit den vielen Rindern Sse
wela's zurlickkehrten, auf dem Wege 
fingen sie an, sie zu hassen. Als sie an 
die QueUe del' Grube kamen, sagten 
sie: "Ssewela ist das Herrenkind, sie 
darf nicht zuerst trinken, sie trinke 
nachhel', aufdaB wenn etwa jemand 
Medizin in die QueUe gest.reut hat, die
selbe die Erste tote, und sie, das Herren
kind, errettet werde!" Sie taten also, 
damit sie das Miidchen an del' QueIle 
zurlicklassen mochten und es sterbe. 
Denn wenn Einer trank, so faBten sie 
ihn bei den Beinen, er hing in die QueUe 
hinab, er t-rank mit dem Munde. Nun 
fingen sie aIle an zu trinken. Zuletzt 
trank auch sie, Ssewela. Sie faSt.en 
sie bei den Beinen gleichwie die andern. 
Es geschah, als sie hinabhing, lieBen 
sie die Beine los, sie fiel in die QueUe_ 
Sie gingen weg mit den Rindern nach 
Hause und sagten: "Sie ist nach den 
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ka maotl} byalo ka ba bangwe. 
E a re ge a lepelece, ba lesa 
maotl} , a w!}.la ka sedibeng. 
Ba tioga le dikgorno ba ya 
gae. ba re: 0 ile go babo
mogolo I A nthe ba mo tlo
gece ka sedibeng. 

Ka mo sedib"1mg .go na le 
sebaka mo go omil!}.go; a dula 
gona macaci a mannci. Ka 
lecaci le lengwe monna e mo
ngwe a fihla, a tlLQma go r!}.ma 
lejate: the-e I the-e I the-e I A 
1'e a sa rf}.ma lefate: Hee I hee I 
monna towel heel wena monna 
wa geshl}! - Tuul monna yo. 
- U mang? - Ki nnal e 
tla fanl}, u tla ntseba I - A 

. fihla. - Oh, ki wena Sewf}.lal 
- E, ki nnal - U tlile 
byang rno sedibeng? Papago 
o gu nyakile ga kudu ga genl} 
mogolo, le sechabeng ka moka, 
·mo go ff}.la rno banenyana, 
bagwera ba gago, ba bolelago I 
- Sewf}.la a re: Ki wedice 
ki banenyana, bagwera ba ka, 
ka mon9 sedibeng, ba ntesa, 
ka wf}.la ka .CJQnal Monna yo 
a r!}.ma thupa ya patla e te
If}.l(', a e isha ka sedibeng, 
gore Sew!}.la a e swa1'e. A e 
swara, a mo ncha ka yona se
dibeng. 

A napa a ya gae le 'y ~na, 

a mo tlogf}.la ga gag we. A 
tlog a a ya go papagwe Sew!}.la, 
morf}.na, a re: Mor!}.na, a re 

y e, . u ye go bQna lefate leo, 
ki cwa go gu rernf}.la I Morena 

Angeh(jrigen der groBen Sehwester ge
gangen!" Dnd sie hatten sie dooh an der 
QueUe zuriiekgelassen. • 

In der QueUe war eine troekene 
SteUe; da saB sie viele Tage. Eines 
Tages karn ein Mann und begann einen 
PfahlzufaUen: "the-e! the-e! the-e!" Als 
er noeh den Pfahl faUte: "He! he! Mann! 
he! du Mann von rneinern Zuhause!" -
Still blieb der Mann. - "Wer bist du ?" . 
"Toh bin es! kornrn hierher, du wirst 
rnioh kennen !,' - Er karn her bei. - ,,0, 
du bist es, Ssewela!" - "Ja, ieh bin es!" 
-" Wie bist d u in die Q uelle gekommen ? 
Dein Vater hat dieh sehr gesueht bei 
der groBen Sehwester, im ganzen Volk, 
iiberall, wo die Madchen, deine Freun
dinnen, gesagt haben !" - Ssewela 
sagte: "leh bin von den Madchen, 
meinen Freundinnen, heruntergestoBen 
ill die QueUe, sie haben mieh losgelassen, 
ieh bin heruntergefaUen!" - Der Mann 

<-

{aUte einen klein en Baum, cinen langen 
Stock, und hielt ihn in die QueUe, da
mit Ssewela ihn ergreife. Sie ergriff 
ihn, der Mann holte sie mit demselben 
aus der QueUe. 

Er ging sofort naeh Hause mit ihr 
und lieB sie bei seinern Zuhause. Er 
maehte sieh auf und ging zum Vater 
Ssewela's, dem Herrn, und sagte: 
"Herr, laB uns gehen, auf daB du den 
Pfahl siehst, den ieh flir dieh g('fallt 
habe !" Der Herrseher sagte : "Was flir 
ein Pfahl, was filr ejner?" Sie kamen 
heran, er fand - - seine Toehter, 
Ssewela. -"Wohast du sie gefunden ?" 
leh habe sie mitten in der Quelle der 
Grube gefunden, sie sagte, sie sei von 
den Maduhen, ihren Freundinnen, hin-
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a 1'e: Ki lefate le le byang, 
le le byang? Ba jihla, a lLweca 
- morwedi wa gagwe, Se
w!}.la. - U mo hwedice kae? 
- Ki mo humane ka gare 
ga sediba sa sekoti, 0 1'e: ki 

kg9r9medicwe ki basetsana, 
bagwera ba gagwe! - lJ;Io 
lese, a dule gQna mo go wena 
go jiMa a nQna (gobane 0 be 
a otile kudu); ki tla gu thusha 
ka didyo, gore re mo Qke, a 
fQle! 

Ge a nonne, Mor!}.na a bica 
_pico ka moka, le sechaba ka 
moka, a emisha Sew!}.la, mo
,rodi wa gagwe peZe ga sechaba, 
are: Nke le tsebe mot"9 yo 
,ki mang? ki morwedi wa mang? 
.Bechaba sa thQma go mo le
. be Z!}.la. Mor!}.1w a emisha mo

-nna e mongwe, a 1'e: Le a 
'mmQ1W monna yo? 0 rno nchice 
_ sedibeng sa sekoti, 0 Zahlecwe 

,ki bana ba lena; ba re fora 
.ba re: 0 ile gabo mogolo; a 
. nthe ba rno wedice ka sedibeng; 
1'e, shece re rno okile Zebaka 
le Zetel!}.Ze; 0 be a se byalo; 

.0 be a otile kudukudu; ki ka 

. faa ki mo tlishice go lena, 
gore ki tle ki aMoZe pele ga 
sechaba le pele ya bopapago 
basetsana-bao ba mo wedicego; 
ki gQ11a tlishang banenyana 

. bao pele ga ka, ki ba bQne! 
Ba ba tZisha. Mor!}.na a 

la!}.la gore ba bolawe ka moka. 
,Gomme ba ba bolaya ka moka. 

eingeschloppt! ---- "LaB sie, mage sie 
hier bei dir \\;ohnen, bis sie fett geworden 
ist (denn sie ,var sehr mager gewurden) ; 
ich werde dir mit Speise heHen, damit 
du sie pflegen kannst und sie gesund . 
werde !,' • 

Als sie fett war, rief der Herr die 
ganze Versammlung zusammen, und 
das ganze Yolk, er steUte Ssewela, 
seine Tochter, vor das Yolk und sagte: 
"Erkennt doch diesen Menschen, wer es 

Ii 

isH wessen Tochter ist es ?" Das Yolk 
fing an sie anzusehen. Der Herr lieB ei 
nen Mann aufstehen und sprach: "Seht 
ihr diesen Mann? er hat sie herausgeholt 
aus der QueUe des Abgrunds, sie ist von 
eurenKindernhineingeworfen; sie betl'u
gen uns, wenn sie sagen: sie istzurgroBen 
Schwester gegangen; haben sie bie doch 
in die Quelle hinabgestoBen; wir haben 
sie bereits eine lange Zeit gepflegt; sie 
hat nicht so ausgesehen; sie war sehr, 
sehr mager; deshalb habe ich ~ie zu 
euch gebracht, damit ich richte VOl' dem 
Yolk und vor den Vatern dieser Miid
chen, die sie hinabgestoBen haben. Da
her bringet diese Madchen vor mich, 
da'[3 ioh sie sehe!" 

Sie brachten sie. Der Herr befahl, 
daB sie aUe getatet wiirden. Und sie 
tateten sie aUesamt. 

• 
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4.5. Mma-Modishana ge a 
itlzuta go lQya. 

JJla-~Iodishana ge a ithuta 
go lQya go mosadi e a lQyang, 

• 
moloi a re go yena: J.1!fokgotsi, 
mmago Modishana, ge u 1'ata 
gore pelo ya gago e be e thata 
go loy eng , u bolaye ngwana 
wa gago wa mathQmo, gobane 
ki yena ngaka e kgolo go ·wena, 
gobane ki mo u tlago bQna 
dihlare ca go loya ba bangwe 
ka cQna; u leshilo, bat/u} ba 
le Jeleca bana ka go se lda
leJe; re tla gu ruta gore bana . 
ba gago ba se hlwe ba e hwa! 

Ka lecaci Ie lengwe ba bica 
yena mmago Modishana bo
shego go ya go mo ruta go 
lQya; ba cwa motseng, ba ya 
diMareng ka mokgwa wa ba
loi. Kwa ga gabo lJ!Iodishana 
yena 0 a Japana le monna, 
a chaba bogadi, a nyala; bYQna 
boshego byo a pepula ngwana, 
a leba ga gabo. Tseleng a 
kwa mekgoshi le dikQsha, di 
e tla ka YQna tsela yo a tlago 
ka YQna. · Ki gQna a bQna 
sel~lare se segolo, a dula go
dimo ga sQna le ngwana. Go 
a fihla go ye.na mmagwe le 
boMe ba boloing, ba dula ka 
tlase ga sehlare seo a du
cego godimo ga I SQ1la ka go 
chaba. Baloi ba re go mma
gwe: Bolaya ngwana wa gago 
wa mathQmo yo a lego bo
gadi; u bol!1le le monna wa 

45. Mud is c han a' s M u t t e r, a 1 s s I e 
das Zaubern lernte. 

Modischana's Mutter, als sie das Be
zaubern lernte bei einer Frau, welehe 
zauberte, da sagte die ZR,uberin zu ihr: 
"Gevatter, Mutter del' Modischana, 
wenn du willst, daB dein Herz stark 
werde zum Zaubern, so toto deine 
alteste Tochter, denn sie ist ein groBer 
Arzt fUr dich, denn also wirst du Medi
zinen gewinnen, andere damit zu be
zaubern; du bist ein Dummkopf, die 
Leute bringen eure Kinder zu Ende, 
weil ihr nicht klug werdet; wir wer
den dieh lehren, daB deine Kinder 
nicht mehr sterben 1" 

Eines Tages riefen sie die Mutter 
Modischana's in der N acht, sie das 
Zaubern zu lehren; sie gingen aus dem 
Dorf heraus, sie gingen zwischen die 
Baume auf Zaubererweise. Daheim hei 
Modischana geriet diese in Widerstreit 
mit dem Manne, sie floh von den 
Schwiegereltern schmoIlend ; in der
selben Nacht hockte sie das Kind auf 
und nahm die Richtung nach Hanse. 
Auf dem Wege harte sie Geschrei und 
Lieder, die mit demselben Wege daher
kamen, auf dem sie ging. Da sah sie 
einen groBen Baum, ·sie setzte sich auf 
denselben mit dem Kinde. Es kamen 
herbei ihre Mutter und aIle von del' 
Zauberkunst, sie setzten sich unter 
diesen Baul1l, auf dem sie au's Furcht 
saB. Die Zauberer sagten zu ihrer 
Mutter: "Tote dein altestes Kind, da& 
bei den Schwiegereltern ist; rede mit 
deinem Manne, daB er dir ein Rind 
schlachte, drange ihn, damit er ein 
Rind schlachte, und du riihre das Blut 

• 
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gago, a gu II labele kgomo, u 
mo plU'gelde, a bee a bolaye 
kgomo, gomrne u 1'ite madi a 
YQna, u cee a mangwe ka 
m01'iswaneng, u ch~le sehlare; 
u re a mangwe u a cll~le pi
caneng, ki ao re tlago dya; 
nka re u bice morodi wa gago 
e a lego bogadi, u ikhu1'umece 
ka k9bo, u re go yena: ki a 
lwala, cea madi, bob~tenyana 
bo ka rno moriswaneng, tt 

dye; u se ke u a dya a lego 
picaneng! Ki ona a re tlago 
tla re e dya Ie wena! - A 
nthe 0 a ba a kwa, 0 duce. 
godimo go bona sehlareng. 
Ge ba f~la ba ruta mmagwe 
byalo, ngwana wa gagwe a 
t1~Qma go rota. Ge a rota 
mo'roto, 0 a ba chela, ,qobane 
ba le ka fase. Ba re: Bo 
a sa, dinonyana di a tsoga; 
a re yeng gae! 

Ki fela ba tloga. Le yena 
a shala a fologa, a leba bo
gadi, a se hlwe a e ya ga 
gabo. Ge a fihla gae bogadi, 
a b9ca monna wa gagwe a re: 
Ki a gu leboga, ge u bile u 
a lwa le nna; ka bea ka re 
ki a chaba, e be e le g01'e ki 
tle ki kwe ditaba cona ceo. 
Gomme a mo aneg~la ditaba 
ka moka. 

Go a isha sebakanyana sa 
macaci, ba bolaya kgomo, ba 
ya ba rom~la go bica Mo
dishana, yena ngwana yo wa 
pele. Mmagwe a ikhurumeca 

de~selben nm, l;lewahre etwas iIll Schi:is
sf'lchen und schtitte Medizill hinein; 
das andere Blut schtitte in ein Topf
chen, das ist daIS, was wir essen wollen; 
dann rufst du Qcine Tochter, die bei den , 
Schwiegereltern ist, au selbst bedecke 
dich mit einer Decke und sage zu ihl': 
leh bin krallk , nimm das Blut, etwaf; 
geronnenes Blut ist iill Schtisselchen, 
iE; du sollst nicht essen das im Topf
chen ist! Denn das ist das, welches wir 
essen wollen mit dir!" -- Dnd sie horte 
sie doch, indem sie tiber ihnen auf dem 
Baume saB. Als sie ihre Mutter also 
unterwiesen, fing ihr Kind an Drin ~u 
lassen. Als es Drill lieE, begoB es sie, 
denn sie waren unten. Sie sagten: "Es 
wird Morgen, die Vogel wac hen auf; 
laBt uns naeh Hause gehen!" 

Da brachen sie auf. Dnd sie blieb und 
::;tieg herab, nahm die Riehtung nach 
den Schwiegereltern und gi ng nieht 
mehr naeh ihrer Heimat. Ais sie zu 
Haus e bei den Schwiegereltern ankam, 
sagte sie \l;U ihrem Mannc und sprach: 
"Ie h dauke dir, daB du mit mil' ge
strittcn hast; ich hatte gesagt, ich fliehe~ 
es geschah, damit ich moehte diese Ge
schichten anhoren." Dnd sie ulltcr
breitete ihm die ganz;e Sache. 

Nach einigen Tagen toteten sie ein 
Rind, sie lieBen Modisehana rufen, sie 
das erste Kind. 1hre Mutter bedeclde 
sieh mit einer Dec;ke und sagte z;u ihr: 
"Mein Kind, hole das geronntme Blut, 
da~ im Schtisselchen ist, herab, iB!" 
Gemeint war, wo man das Gift hinein
geschtittet hatte. Sie sagte: "Das, 
welches im Topfehen ist, sollst au nicht 
essen, das gehort uns!" Jedoch dieweil 
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ka k9bo a r'e go yena: Ngwa
n'aka, feg9lla bob!i,te bo rno 
moriswaneng, u dye! Ba era 
mo ba chec!i,go mpholo. A 
re: Byo bo lego picaneng u 
se ke u a dya, ki bya r'ena! 
Ki moka yena ka grJbane 0 

a tseba gobane ba rata go 
m1n.f!laya, a dya bob!i,te byo 
bo lego picaneng, a lesa bya 
gagwe byo bo lego moriswa
neng. Ge a lle, a clwll!i,la 
byola bya moriswaneng ka pi
caneng, a tloga a ya gae. A 
ba du,medisha, a cea nama yo 
e lego ya gagwe, sethQ sa ga
gwe sa kgomo yo, leDi9. 

Ge a tlogile, mmagwe a 
!/a a bica mokgotsi lOa gagwp-, 
le bQna bao ba mo 1'lttago go 
lQya, a re: A re yeng go dya 
madi! Ge va fihlile, ba e 
dya. E mongwe a tltQma go 
kwa dihlabi ca mpltolo, a re: 
Na u re dirileng? Go te le 
mmagwe ba tltoma go lwala 
ka moka. Ease ke ya ba 
macaci, ba hwa ka moka. 

Ge ba hwile, papago Mo
dishana a roma go mmica 
bogadi, gore a tle go bolyka 
mmagwe. Yena ga a esh9 a 
gana, a tla a b9ca papagwe 
dilo ka moka ceo a di bonego, 
Ie ceo a di kwilego, le gobane 
ba be ba rerile go bolaya yena, 
ge ba bolaya kgomo e, Ie go
bane ba be ba ratile go mmo
laya ka madi; byal~ yena a 
dya a bQna, a ch!i,la a gagwe 

sie wllBte, daB man sie toten wollte, 
aB sie das, welches in dem Topfchen 
war, nnd lie-B das ihre, welches im 
Rchtisselchen ·war." Als sie gegessen 
hatte, schtittete sie jenes aus dem 
Schtisselchen ill das Topfchen, machte 
sich auf und ging nach Hause. Sie 
griiBte sie, nahm das Fleisch, das ihr 
gehorte, ihr Glied von diesem Rinde, 
ein Hinterbein. 

Alf? sie weggegangen war, ging ihre 
Mutter ihre Gevatterin rufen und die, 
welohe sie zauborn lehrten, und sagte: 
"La.f3t uns gehen Blut essen!" Als sie 
angekommen waren, aBen sie. Eine Hng 
an, die Stiche dE's Giftes zu sptirenyund 
sagte: "Was hast du uns getan ?"i Zu· 
sammen mit ihrer Mutter fingen sie alle 
an krank zu werden. Es dauerte wenige 
Tage, da starben sie alle. 

Als sie tot waren, sandte del' Vater 
Modischana's, sie von den Schwiegerel
tern zu rufen. Sie weigerte sich gar
nicht, sie kam und sagt,e ihremVatel' 
alle diese Dinge, welche sie gesehen und 
gehort hatte, aueh daB sie Rat gehalten, 
sie zu toten, indem sie das Rind 
schlachteten, und daB sie mit dem Blut 
sie hatten toten wollen; nun habe sie 
das Blut dieser gegessen und das ihl'e 
in den Topf geschuttet, damit sie ihre 
Zauberei selbst essen mochten. Da 
begann ihr Vater und sagte: "leh 
habe ein Rind Schaden erlitten urn 
einer Zauberin willen, habe ich doch 
fUr die Zaubel'ei geschlachtet, ohne es zu 
wissen!" Er sagte z u seiner Tochter: 
"Du hast eu verstanden, mein Kind; 
heute habe ich gesehell, daB du mein 
Kind biat; was dies en Hund angeht, 
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pic eng yo, g01'e ba dye ka 
nno3hi boloi bya bQna, Ki 
gQna papagwe a thQma a re: 
Ki senyegecwe ki kgomo ka 
b~ka la moloi, a nthe ki lda
bf.la boloi, ki sa tsebe! A re 
go morodi wa gagwe: Wen a 
u kgonne t ngwan' aka; lelu;mo 
ki bone gobane u ngwan'aka; 
ga e le mpya yo, 'e ceeng, le 
e boh}ke; ga ki rate le go 
SWa1'a mpya! Ki moka ba 
mo rapflla, a bea a ya go bo-
19ka moloi yo, mos.adi wa 
gagwe. 

46'. Kgokomodumo. 

Ki nonyana e kgolo, e a 
hweca bashemane ba dishice. 
E mongwe wa bQna 0 be a 
ewile dishQ. B!Jalo YQ11a no
nyana yo e. a re go yena: U 
reng, ge u le byalo? Moshe
mane a re: Ki bolawa ki 
dishQ! Byalo nonyana yo e 
a tomola lp/ofa le lengwe la 
YQna, e a re go moshfmane: 
'le beshe mo1l9n9! Ge ba le 
beshice, le kgakgathile, ba le 
beshola ba le sltila. Ba cea 
lerole la lQna, ba phupha di
sh9n9 (lekhwekhweng) ca mo
shemane. Byalo rnoshemane 
a fQla, a 1'e thelflle a folflla 
1'uri. Byalo nonyana yo e a 
re go yena, ki ra Kgokomo
dumo, e a re: U se ke u a 
boca moth9 taba yo ya go 
fQla! 

Byalo ge moshemane a filda 

nehmt ihn, begrabt ihn; ich mag einen 
HUlld auch nicht einmal anfassen!" 
Da baten sie ihn, und er ging diese 
Zanberin, sein Weib, begraben. 

46. Kchokomod umo. 

Das ist ein groBer V ugel, welcher 
Knaben antraf, die hiitetcn. Einer von 
ihnen hatte AusRchlag. Nun sagte 
dieseL'Vogel zu ihm: "Was ist das, daB 
du so aussiehst ~" Del' Knabe sagte: 
"lch habe Ausschlag!" Nun riB sich der 
Vogel eine Feder aus und sagte zu dem 
Knaben: "Rostesie amFeuer!" Als sie 
dieselbe !!erostet hatten und sie kni-

.~ 

stcrte, da hulten sie si~ heraus und zer-
mahlten sie. Sie nahmen ihren Staub, 
sic betupften den Ausschlag (die Raude) 
des Knaben. N"Un wurdc der Knabe ge
sund, glatt w01'dend genas er ganz l.md 
gar. Nun sagte der Vogel 'zu ihm, ich 
meine der Kchokomodumo, er sagto: 
"Du sollst niemand die Geschichte der 
Heilung . erzahlen !" 

Als nun der Knabe nach Hause kam 
und die Seinigen ihn sahen, erstaunten 
sie, aIR sie sahen, daB er gesund ge
worden und so schon und glatt. I ie 
fragten ihn, auf welche Weise er ge-
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gae, babo ge ba mmQna, ba 
tlabega ge ba bona ge a fo
dile, a le e mobotse a re the
lfile. Ba mmocisha gore go 
{odile ka mokgwa 0 fe. Yena 
are: Ki no bQna go le byalo! 
Byalo ge ba fihla madishQng, 
e a filrla go bQna, e a bocisha 
moshemane [fore ga a eshQ a 
b9ca motho. Yena moshemane 
a latola. .E a dira byalo ka 
mehla. Le bago moshemane 
ba jf}.la ba mmocisha ka mehla. 
Btl, bea ba ?nO fenya, {(, ba 
bQca a re: Ga re le madis7tQng, 
go a tla nonyana e kgolo, e 
a mpocisha gore ki bolawa 
ki'ng; ka e bQca, e a tomola 
lefofa la YQna, ra le fisha, ra 
le shila, byalo ka phupha 
dishQ cela ca ka, ka napa ka 
JQla. A nthe ga a tsebe go
bane e a mo kwa. 

Byalo ka lecaci le lengwe, 
ge ba le madishQng, Kgoko
modumo ea fihla e a re go 
yena:. Ga. u eshQ u a bQca 
mothQ na? A .re: Aowa! a 
bolgla ka . mo a k.gQnago go 
itatolago Kgokomodumo./ Ki 
gona e a busha e a mmocislw 
gape e a 1'e: Ga u eshQ u a 
bQca mothQ na? .E a mmo
cis(w e befecwe. Jri gQna ge 
a bQna gobane e befecwe, a 
re 0 a chaba' e a rno kgoro
gela e a mo fomoZa, e a rno 
swara, e a mo meCCt. Ge ba-

• • shernane bet bangwe ba bona 
fao, ba leka gore ba clzaba. 

sund geworden sei. Er :sagte: "leh sehe, 
daB es halt so ist!" Ah; sie nun zum 
Weideplatz kamen, kam del' Vogel·zu 
ihnen und fragte den Knaben, ob er es 
noeh niemand g0sagt hiitte. Del' Knabe 
verneinte. Del' Vogel tat also allezeit. 
Aueh die Angehorigen des Knaben 
fragten ihn fort und fort. Als ::lie ihn 
besiegt hatten, sagte er es ihnen und 
sprach: "AIs wir auf dem W eidepla tz 
waren, kam ein groBer Vogel, er fragto 
mieh, was mil' fehle; ieh sagte es ihm, 
el' 'riB sieh eine Feder aus, wir ver
brannten sie, wir zermahlten sie, dann 
betupfte ieh jenen meinon Aussehlag, 
ieb wurdo eilends gesund~" Er wuBte 
abel' nieht, daB del' Vogel ihn harte. 

Nun eines rrages, als sic auf dem 
"\Veideplatz waren, leam dol' Kehoko
modumo herbei und sagte zu ihm: 
"Hast du das aueh noeh niemand ge
sagt?" Er Bagte: "N ein !" 01' rodete wie 
er konnte, sieh zu entschuldigen VOl' 

dem Kehokomodumo. Daher fragte 
er ihn abermals: "Hast du es aueh r1O'ch 
niemand gesagt ?" Er fragte ihn zornig. 
Daher als er sah, daB er so zornig war, 
und er sieh nun anschiekte zu £liehen, 
flog er auf ihn los, verfehlte ihn, dann 

. griff er ihn und versehlang ihn. Als 
die andorn Knaben das sahen, versuch
ten sie zu fliehen. Er griff sie und ver
sehlang sie. Etliehe £1ohen bis naeh 
Hause. Namlich seine Erseheinung 
war bel'eits die eines Tieres, er hatte 
sich verwandelt, 01' hatto zottige Haare, 
OJ' war kein Vogel me hI' , sondern ein 
groBes Tier. Er folgte ihnen und wir
belte Staub auf, or vel'sehlang alles, 
was er fand, Ziegen, Rinder, Sehafe. 
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]!J a ba swara, ea ba meca. 
Ba bangwe ba chaba go fihla 
gae. Ki g01'e ponato ya YQ1W 
e be e chece e le phQo{Qlo, 
e fetogile, e na le mabQya a 
matsebetsebe, e sa Mwe e le no
nyana, e le phQofQlo e kgolo. 
E a ba lat{lla e thuncha lerole,e 
neca colde ceo e di humanago, 
dipudi, Ie dikgomo, le dinku. E 
a bea ya fihla motseng, hanna 
ka moka ba swere marumo, ba 
leka go lwa. Sengwe sa beca, 
sengwe sa beca, go a se be le 
thusho. Kgokomodumo e a 
ba meGa ka moka. 

Go a shala mosadi e mo
golo. Leeba-kgorwana'la re go 
mosadi e mogolo: Thatha khu
rane, ki gu b9ce P9CO! Byalo 
m~sadi e mogolo a gasha dikhu
'ra, ca tQpa. Byalo mokgorwane 
o a re go yena: Cea kgopa, u 
tsene ka gare! Byalo mosadi 
e mogolo a cea -kg op a, a tS{lna 
ka . gare ga YQna. Byalo 

Kgokomodumo e a meca kgopa 
le mosadi e mogolo. Ge e meca 
kgopa, kgopa e a cwa; e a 
busha ya meca, e a cwa; e a 
meca, e a cwa; e a ba ya 
tioga. 

Mosadi e mo.golo ge a cwile 
J gopeng, a rorogile khuru, 

mokgorwane 0 a re go yena: 
Thatha khurana, ki gu b9ce 
P9CO! A ncha diklmra, a gasha 
fase; ca tQpa CCt re go yena: 
Cea dibywana, u gaye khu
'rung gore madi a el{lle gQna! 

Er kam in die Stadt, alle Manner hatten 
Waffen ergriffen und versuchten zu 
kampfen. Eines (GeschoB) wad, das 
andere warf, abet es \var keine Hulfe. 
Kchokomodumo verschlang sie aIle. 

Es blieb eine alte Frau ubrig. Das 
Kraltaubchen sagte zuder alten Frau: 
"Schtittle Rizinuskorner, damit icll dir 
etwas sage !,: Nun streute die alte Frau 
Rizilluskorner aus, sie lasen auf. Nun 
sprach Kraltaubchen zu ihr: "Nimm 
ein Schneckengehause und gehe hinein !" 
Nun nahm die alte :Frau ein Schnecken
geha~se und ging mitten hinein. Kcho
komodumo verschlang nun das 
Schneckengehause mit del' alton Frau. 
Ais er das Schneckengehause ver
schlang, kam das Schneckengehause 
wiedel' hera us ; e1' verschlang noch 
einmal, eR kam heraus; da ging e1' weg. 

Ais die g1'oBeFrau aus dem Schnecken
gehause · kam und ihre Knie ange
schwollen waren, aagte Kraltaubchen zu 
ih1': "Schuttle Riziuuskornerchen, da
mit ich dir etwas sa~e!" Sie holto Ri-

, ~ 

zinuskorner horaus, streute sie auf dig 
Erde; sie lasen auf und sagten zu ihr: 
"Nimm GefaBe, ritze die Knie auf, da
mit das Blut dahineinflieBe!" Nun tat 
die alte Frau also, sie finIte einen Hirse
k~rb. Als nun del' Hirsekorb voll war, 
deckte sie ihn zu. Nun ermangelte sie 
eines GefaBes, in welches sie das Blut 
hineinflieBen lassen konnte. Da sagte 
Taube, 8ie mochte Rizinuskorner 
schutteln. Als .,ie nun auf die Erde ge
streut, hatte, las die Taub~ auf und 
sagte zu ihr: "C)ffne den Hirsekorb!" 
Ais sie den Hirsekorb offnete, fand sie 
zwei Knaben, Maschilo und Masehi-
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