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Byalo mosadi e mogolo a di1'a 
byalo, a bea a tlaca seshego. 
Byalo ge seshego se tlece, a 
se khurumeca. Byalo a ltlQka 
sebywana seo a ka edishecago 
madi. Gomrne 0 a 're a thathe 
khurana. Byalo ge a gashice 
fase, e a tQpa, e a 're go yena: 
Bula seshego! Ge a bula se
slLego, a hweca bashemane ba 
babedi, Mashilo le Mashilwane, 
le dimpya ca bQna. BQna ba 
thQma go tsoma ka dimpya ca 
bona. Mosadi e mogolo a re 
go bQna: Le re go bolaya phQo
fQlo e kgolo ya mabQya a ma
tsebetsebe, le se ke la e phula, 
le tle le mpice! 

Ka lecaci le lengwe ge ba 
ile go tsoma, jJ1ashilwane a 
bQna mogo 0 vudule, a le ie, 
Mashilo a sa le morago le 
dimpya. Byalo Mashilw(tne 
a nam§.la m01'e', a fula mogo, 
a e dya. A re a sa le go
dimo ga moyo, a bQna lerole 
le legolo. Go e tla YQna phQo
jQlo yo, mosadi e mogolo a 
mmodicego, Kgokornodumo. Ge 
e .fihla, a napa a e tseba. E 
a dula tlase ga more' 0, Ma
sMlwane a e namecego. I E a 
1'e go yena: Mphul§.le le nna! 
A fula, a e veca, e meca, go 
fihla ge e feca ce di budulego. 
Byalo Kgokomodumo e a f§.la 
e re: Mplw l§.le! A 1'e : Go 
se ce makaka! E are: Le 
Qna ki a dya! A fula. Le 
Qna a f§.la. Afashilwane a re: 

lwanc, und ihre Runde. Diese fingen 
an zu jagen mit ihren Runden. Die 
alte Frau sagte z u ihnen: "W enn ihr ein 
groBes Tier totet mit :wttigen Haaren, 
so soHt ihr es nieht offnen, sondern 
korumtz und ruft mich!" 

Eines Tages als sie a.uf .Jagd aus waren, 
sah Maschilwane cinen reifen Mocho
baum, er war aHein, Maschilo war noch 
zurlick mit den Runden. Nun bestieg 
Maschilwane den Baum, pfliickteMocho
frlichte und aBo Als er noeh auf dem 
Baum war, sah er einen groBen -Staub. 
Es kommt dieses Tier, von dem die alte 
Frau ihm gesagt, Kchokomodumo. AI. 
es ankam, erkannte er es sofol't. Es 
saB unter dem Baum, den Masehilwane 
bestiegen hatte. Es sagte zu ihm: 
"Pfllicke anch flir mlch!" Er pflliekte, 
or wad, es versehlallg, bis es die reifen 
aIle gemaeht hatte Nun sagte Kcho
komodumo fortgesetzt: "Pfllicke flir 
mich!" Er sagte: "Da r.ind nur noch 
unreife !" Es sagte : "Auch die esse .ich!" 
Er pfllickte. Auch die wurden alle. 
Maschilwane sagte: "Sie sind aIle, da 
sind nur noeh Blatter!" Efl sagte: "A uch 
die esse ich!" Als er die Blatter abriB, 
blies er fort und fort die Flote, welche 
er bei sich hatte: 

"F16t! fJ ot! flot! 
Maschil wane! 
Bringe die Hunde!" 

Er riB fortgesetzt die Blatter des Mocho 
ab, er warf. Es aB fortgesetzt, es ver
schlang. Und er blies fortgesetzt seine 
Flote und riB fort und fort Bliitter abo 
Auch die wurden aIle. Als sie aHe 
wareR, s prach er: "Sie sind ane, es sind 
nul' noeh die Aste!" "Auch die esse 
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A fedile, go shece matlakala! 
E are: Le Qna ki a dya! 
Ge a kgotha matlakala, 0 fila 
a leca nakana y,v a bago le 
YQna are: 

B -, b , b , " ywe. ywe. ywe. 
Mashilwane! 
Cisha mpya ce! 
A f!J.la a kgotha matlakala 

a mogo, a beca. E f!J.la e e 
dya, e meca. Le yena a f!J.la 
a leca nakana ya gag we, a 
f!J.la a kgotha matlalaka. Le 
Qna a f!J.Za. Ge a fedile a 
re: A fedile, go shece ditlLabe! 
Le cQna ki a dya! go bol~la 

Kgokomodumo. A fela a roba, 
e a dya. Le gQna a hZa a 

" leca nakana ya gagwe, are: 
B -'b 'b-' " ywe. ywe. ywe. 

I .lJ-Jashilwane! Mashilwane! 
.Gisha di mpy a " ce !" 
Le cQna ca hla, go a schala 

ce kgolo. A re: Go shece ce 
kgolo! Le cQna ki a dya! go. 
bol!J.la Kgokomodumo. Byalo 
ka gobane di a mo shita, e a 
phuruma, e a rQba thabe yo 
a ducego godimo ga YQna. Le 
yena a fohla go e ngwe. Le 
YQna e a e kgatlola. Ge e 
w!J.la fase, a tabog!J.la go e 
ngwe. Ba di1'a byalo go fihla 
ge go shala e teo Y Qna ge 
a duce go YQna, ki ge Mashilo 
a fihla le dimpya. A mo goe
leca gore a se ke a batam£.la. 
Byalo dimpya ca fihla, ca e 
swara. Ga di re h' a eswara, 
e swara mpya, e e meca 

ieh!" rief Kehokomodumo. Er braeh 
fort und fort ab, es aBo Und fort und 
fort blies er seine Flote: 

"Flat! flat! f] ot ! 
Masehilwane! Masehilwane! 
Bringe die Hunde!" 

Aueh die Aste wurden aIle, es ver
blieben die groBen. Er sagte: "Essind 
nur noeh die groBen!" "Aueh die esse 
ieh!" sprach Kehokomodumo. Aber die
weil sie ihm zu schwer waren, sprang 
es in die Hohe und braeh den Ast ab, 
auf dem or saB. Und er flog auf einen 
andern. Aueh den braeh es heraus. 
Als der Ast herunterfiel, hiipfte er auf 
einen andern. Sie taten also, bis nur 
noeh einer ubrig blieb. Als er auf dem 
saB, da kam Masehilo mit den Hunden 
herbei. Ei' rief ihm zu, er solIe nieht 
nahe herankommen. Nun kamen die 
Hunde herbei und paekten es. Als sie 
im Begriff waren, es zu paclren, faBte 
es einen JIund und ve1'sehlang ihn; 
der Hund kalll hinten wiedel' heraus. 
Es faBte, aber sie kamen hinten aus dem 
Hintern wieder heraus, bis sie es e1'
mudet hatten, sie paekten es, Masehilo 
und Masehilwane toteten es. Nun die
weil sie die alte Frau gehort hatten: 
das groBe Tier mit den zottigen Haaren, 
wenn ihr es getotet habt, so Bollt ihr os 
nieht ausweiden, sondern kommt mieh 
rufen, - so salldte Masehilo Masehi
lwane, daB er gehe die alte Frau rufen. 

Als nun die alte Frau das harte, 
maehte sie sich auf und kam herbei. 
Als sie sah, daB es dies Raubtier war, 
fing sie an einen Reigen zu tanzen und 
das Jubelgesehrei auszubringen und 
sagte: "Lu, Iu, lu, lu, aehee! Kinder 

• 



• 
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mpya e a cwa ka momgo. E 
a swara, byalo di cwa ka mo
rago (ka ma1'ag9ng) go .fihl§.la 
di e lapisha, di e swara, ba 
e bolaya. Byalo ka gobane 
ba hoile mosadi e mogolo a 
1'e: phQojQlo e kgolo ya ma
bQya a matsebetsebe, ge le e 
bolaile, le se ke la e bua, le 
tle le mpice, - byalo Mashilo 
a '1'oma Mashilwane gore a ye 
go bica mosadi e mogolo. 

Byalo ge mosadi e mogolo 
ge a kwile, a tioga a fihla. 
Ge a bQna gore ki sQna sebata 
seo, a thQma go tlala le go 
dudueca mokgolokwane, are: 
Lu, 'lu, lu, lu, age! Bana 
ba Hunadi, ki YQna, ki YQna! 

des Hunadi, das ist es, das ist es!" Sie 
erhob fortwahrend Kriegsgeschrei und 
rief: "E-u, e-u! Das ist es, Kinder 
des Runadi, ihr habt gearbeitet, ihr 
habt gckampft! Weidet .es recht vor
sichtig aus ; ihr sollt nicht dasEingeweide 
offnen!" Sie fingen an es vorsichtig 
auszuweiden. Es blicb eine kleine 
dunne Raut ubrig. 'Auch diese sagte 
sie: "ReiBt sie vorsichtig auf!" Also 
offneten sie sie vorsichtig, sie holten 
aus ihrem 1nnern heraus Menschen, 
Rinder, Schafe, Ziegen und aIle Dinge 
der Menschen. Darnach wurden porfer 
und Dorfchen erbaut. Das Land 
wurde wieder von Menschen bewohnt. 
Die Dorfer wurden wohl bewohnt. 
Das ist das Ende des Kchokomodumo. 

A j§.la a hlaba mokgoshi a re: E-u, e-u! ki YQna, bana ba Hunadi, 
le sh9mile, le hlabane! E bueng ga botse; ga botse; le se ke la phula 
ca ka teng! Ba thQma ba e bua ga botse. Go a shala letlalwana 
le le sesenyana. Le IQna are: Le kgeileng pa botse! Byalo ba e phula 
ga botse, ba ncha ka teng ga YQna bath9, dikgomo, dinku, dipudi, le dilo 
ka moka ca bath9. Ki moka go a agiwa metse le metsana. Naga e a 
busha ya dulwa ki bath9. Metse e a dulwa ga botse. Ki go /fla ga 
Kgokomodumo. 

47. Ca. Kgokomodumo. 
Kgokomodumo ge e fedice 

batho, e a bolawa ki bas7te
mane ba babedi, ba e cwa 
godimo le mmabo, le ngwana e 
monyane, le maeba-kgorwana. 

Ba re: 
Naga ka moka e be e sa 

duce ka go iketla, ge ngwa
nenyana a cewa a ishwa go
dim 0, a bek~lwa gQna. Ge 
moth9 a ya gQna, a cea mo-

47. Vom Kchokomodumo. 

Ais Kchokomodumo die Menschen 
alle gemacht hatte, wurde es von zwei 
Knaben getotet, die von oben herab
kamen mit ihrer Mutter und einem 
kleinen Kinde und Kraltauben. 

Man sagt: 
Das ganze Land wohnte noch in 

Frieden, als das Madchen verlobt, nach 
cben gebracht und geheiratet wurde. 
Wenn ein Mensch dahin geht, nimmt 
er Asche, tut sie zusammen; wenn er 
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lQra, a 0 phuthfila; ge a fihla 
godirno, a 0 phurna gore! 
phuthu! Ge 0 thQrna go plw
ngwa, ki rnoka 0 a eea rnoth9, 
o a rno isha godirno. (Go a 
boldwa rnaru ge a fof~la go
dim 0, le ga e le tladi, goban!'! 
e a bQnwa ki rna1'U a pula. 
MolQra 0 swaneha . rnaru.) A 

nthe rn01i9 fase bath9 ba fe
die we ki Kgokornodumo. Ge 
y~na rnosetsana aile bogadi, 
gQna bogadi a ba le bana ba 
bararo. Ba babedi e be e le 
bashemane; e rnongwe e le e 
rnonyane, wa boraro. Byalo 
a fologa le bana ba gagwe go 
ya go . bQna babo, a na le 

. maeba-kgorwana. Ge a fihla 
gitbo, a hweca go se sa na 
" 8ath9, ba medicwe ki Kgoko-

inodumo, a tlabfiga . Ki ge 
maeba-kgorwana a re go yena: 
Chfila dikl~ura, re gu b9ce! 
A · ehfila dikhura. Ca re go 
yena: Bath9 ba fedicwe ki 
Kgokomodumo; le rena e tla 
1'e feca; lebelfila ge go na le 
dinti, u ohle meutlo e mera1'o; 
o mongwe kgor9ng, sefer9ng 
sa kgQrQ; wa bobedi sefer9ng 
sa leg ora; wa boraro Se;er(mg 
sa lapa! Byalo ba thQma go 
nyaka manti, ge a ka bQnwa. 
Ge ba bone, ba ohla meutla 
e rneraro, ba thea d~ferong 

ceo;- Byalo ge ba theile, go 
a re cQna (ki era maeba
kgorwana) ca re: Ge- e ka 
kgaola, re tla ffila ka moka! 

oben ankommt, tut er sie ausejnander: 
sch'iitt! Wenn sie anfangt gedriickt zu 
werden, nimmt sie den Menschen, sie 
bringt ihn nach oben. (Gemeint sind die 
Wolken, wenn sie nach oben fliegen, oder 
der Blitz, denn er wird zusammen mit 
Regenwolken gesehen. Die Asche steHt 
die Wolken dar. ) Waren doch hier 
auf Erden die Menschen vom Kchoko
modumo aHegemacht. Als das Mad
chen zu den Schwiegeteltern ging, dort 
bei den Schwiegereltern hatte sie drei 
Kinder. Zwei waren Knaben; eins 
war ein kleines, das dritte. Nun kam 
sie herab mit ihren Kindern, die Ihrigen 
zu besuchen, und hatte zwei Kral
tauben bei sich. Als sie nach Hause 
kam und fand, daB keine Menschen 
mehr da waren, sondern aHe yom Kcho
komodum') verschlungen waren, er
staunte sie. Da sagten die Kraltau
ben zu ihr: "Schiittle Rizinuskorner, 
damit wir dir ansagen!" Sie schiittete 
Rizinuskorner hin. Sie sagten zu ihr: 
"Die Menschen sind vom Kchokomo
duma aHe gemacht; auch uns wird es 
aHe machen; sieh ob Schnur da ist, 
flicht drei Fangleinen, eine im Tor, 
am Eingang des Tors; die zweite am 
Eingang des Zaunes (der Torplatz und 
Innendorf trennt); die dritte am Ein
gang zum Hofe!" Also begannen sie 
nach Bast zu suchen, ob er vorhanden 
sei. Als sie gefunden hatten, flochten 
sie drei Fangleinon und steHten auf in 
den Eingangen. Als sie nun aufgesteHt 
hatten, sagten sie (ich meine die Kral
tauben): "Wenn die Fangleinen reiBen, 
werden wir aHe zu grunde gehen !" Nun 
sagten sie: "Setzt euch nun hoch unter 
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Byalo ca re: Dulang ka go
dimo b01'ala byalo! Ba dula 
gQna, le bana ba gagwe. Ka
morago ge ba duce, ba kwa 
di e tla (Ie ga e le ba e tla, 
gobane diphQojQlo ceo ba be 
ba di bica byalo ka bath9; le 
cQna d1' bol§.la byalo ka bath9)' 
Ge di fihla, ca lebel§.la ca re: 
o e tla, 0 tla Ie lokisha! Ba 
era Kgokomodumo. Ge Kgo
komodumo e e tla ka modumo, 
ba chogile, ba duce ka ,qodimo. 
E j§.Za e tla lescJrI}ng la pete, 
e a kgaola. E a swarwa go 
la 80bedi. Ki moka e a 
thQma go phikologa; cQna di
phQofQlo di mo r§.ta, di tlw
bile, di holoflce dinama, a 
nthe e a hwa. Ge e hwile, 
ba thQma go kwa, ge go se 
sa · kwale medumo ya go phi
kologa. CQna d:i j§.la di re 
ki mokgwa 0 a bolayago bath9 
ka Qna, a nthe ga ba tsebe 
gobane e a hwa. Ge e hwile, 
ba fologa ka borala. Ki moka 
maeba-kgorwana a re: Chela 
thata diklw,ra, re gu b9ce! 
A ch§.la dilchU1'a. Byalo ca 
re: Buang phOQfQlo e ga bo
tse! Ba thQma ba e bua, ba 
e phura. Go a cwa bath9, 
dikgomo, dinku, dip u di, di
mpya~ dilo ka moka. Metse 

I 
e a /dulwa. Ba f§.la ba re: 
Re plwloshicwe ki tladi ya 
godimo. Ki bYQ1W boj§.lo bya 
nonwana e. 

das Dach!" Sie saBen da und ihre 
Kinder. Darnach als sie saBen, horten 
sie, sie kommcn (d. i. die Tjere oder 
.auch sic . die Menschen, kommen; 
denn diese Tiere nannto man WlC 
die Menschen, auch redeten sie Wle 
die Menschen). Als sic ankamell, 
schauten sie die Sache an und sprachen: 
"Er kommt, er wird euch in Ordnuhg 
bringen!" Sie meinten Kchokomodumo. 
Als Kchokomodumo kam mit Getose, 
erschraken sie, die da 0 ben saBen. Er 
kam ans erste Tor, del' Strick riB. Er 
wurde gefangen beim zweiten. Als-, 
bald fing er an sich zu walzen; die Tiere 
priesen ihn, sie freuten sich, sie hoff ten 
auf Fleisch, und doch starb or. DaB er 
tot war, begannen sie wahrzunehmen, 
als das Getose des Herumwalzens nicht 

. mehr gehort wurde. Die Tiere dachten 
noch fort und fort, es sei die Weise, auf 
welche er die Menschen tote, und sie 
wuBten doch nicht, daB er starb. Als 
er tot war, stiegen sie yon oben herab. 
Da sprachen die Kraltauben: "Schutte 
sehr Rizinuskorner, damit wir dir an
sag.en!" Sie schuttete Rizinuskorner. 
~ un sagten sie: "W eidet das Tier Yor
sichtig aus!" Sie fingen an es auszu
weiden, sie offneten es. Es kamen heraus 
Menschen, Rinder, Schafe, Zie~en> 

Hunde, aHe Dinge. Die Dorfer waren 
wieder bewohnt. Man sagte seitdem: 
"Wir sind errettet durch den Blitz von 
oben." Das ist das Ende diesesMarchens. 
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48. Klwlomodumo. 

.MathomQng go be go le 
gQna phQo.fQlo e biewago Klw
lomodumo. Byale ge bashe
metnyana ba ile go dislLet, phQo
fQlo YQ e a tsog§.la dikgomo, 

, e a di dya ka moka, e a di 
meea. Byale bashemane ba 
leka go hlabana le YQTlC/.. 
Gomme le bQna e a ba dya. 
Mokgoshi 0 a lzlabya. Banna 
ba ewa go hlabanfla bana ba 
bQna. Gomme e a feea ba,thQ 
ka moka, banna Ie basadi. Go 
a skala mokgekolwana 0 teo 
Byalo ka morago a roroga 
sesepidi diropeng ea gagwe. 
Gomme ga se plmlega boladu, 
go a cwelfla Mashilo, morago 
go a ba Mashape. Gomme 
bona e a ba batsomi ba di~ 

phQofQlo. Mmabo , a ba lafla 
gore: Ga le tsoma, bana, le 
itQte, go na le selo se se dyago 
bathQ, Klwlomodu,mo! B,ljale 
bQna ba phela ka go tsoma, 
bet e dya dinama le mmabo. 
Gornme ge bct bolaile phQofQlo 
e ngwe le e ngwe, ba be ba 
e fa mmetbo. Gomme yma a 
f§.la a ,OPfia kQsha e rego: 

"lVama ga se YQna, bema 
ba ked" 

A dim byalo ka melda. 
Gomme ka eaei Ie lengwe A;Ia-

I shape a ya go tsoma kgole 
theko ya bohlabaeaei. Gomme 
.I..lfashilo a shala a tsorrw theko 
ya bodik§.la. Gomme jJ;Iashilo 
a hweea dipiea di khurumeewe: 

• 

48. Kholomodumo. 
1m Anfang war da ein Tier, das Kho

lomodumo ,genannt wurde. Ais nun 
die Knabell hiiten gegangen waren, 
erhob sich das Tier wider die Rindel', 
fraB sie aile auf und verschlang sie . Nun 
versuchten die Knaben mit ihm zu 
kampfen, Und es fraB auch sie. Das 
Kriegsgeschl'ei erschoil. Die Manner 
kamen, fur ihre Kinder zu 'streiten. 
Und es machte aIle Menschen aile, 
Manner und Frauen. Es verblieb eine 
einzige Greisin. Nun nachlrer sChwoll 
ihr ein Geschwiir auf in ihrem SchoB. 
,Und als es mit Eitel' aufging, kam her
VOl' Maschilo, darnach kam Maschape. 
Und diese wurden Jager des Wildes. 
Ihre Mutter befahl ihnen: "Wenn ihr 
jagt, Knaben, so hiitet euch, da ist ein 
Ding, das Menschen friBt, Kholomo
dumo!" Nun lebte·n sie von del' Jagd, 
sie aBen das Fleisch mit ihrer Mutter. 
Und jegliches Tier, das sie erlegten, 
gaben sie i4rer Miltter. Und sie nang 
j edesmal das Lied: 

"Das Fleisch ist es nicht, meine 
Kinder !" 

Sie tat also ailezeit. Und eines Tages 
ging Maschape jagen nach der Seite 
des Sonnenaufgangs. Und Maschilo 
blieb und jagte auf der Seite des 
Sonnenunterganges. Und Maschilo 
fand zugedeckte Topfe: er deckte sie 
auf. Und da kam heraus ein Ding, das 
genannt witd: "Hock mich auf, laB 
mich herllnter!" Nun sagte es zu ihm: 
"Hock mich auf!" Er hockte es auf. Und 
es sagte: "LaB mich herunter !" Es 
machte ,hock mich auf, laB michherun
ter' , bis er erm iidete. U nd Maschilo sagte :, 
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a khurum9lla. Gomme go a 
ewa selo se se biGwago "Mpg
pe-nths9ths9le". Byale sa re 
go yena: Mpgpe! A se pgpa. 
Gomme sa re: Nthsothsole! Sa . . 
dira mpgpenths9ths9le go fihla 
ge a lapa. Gomme Mashilo 
are: K9k9', nteseng, ki ye go 
hlapolaga! Byale ge a slwtile 
ka gonyane, a thQma 90 chaba. 
Selo seo sa mo shala nthago 
ka lebelo. Ge a lapile, a na
mgla more. Gomme le sQna 
sa .fihla, sa gma thit9ng ya 
more', sa 0 rgma ka m§nQ. 
Ga 0 e wa, a rathgla go 0 

monqwe. Ki mo M ashilo a 
~ 

bidic§.go Mashape ka ko opgla 
are: 

"Mashape, tlisha mpya Ga 
ka! 

}J!fashape, tlisha mpya Ga 
ka!" 

Gomme Mashape ge a kwile 
lencu la ngwanabo gore a mo 
thus he, Mashilo a leka qo 

• 
hlaba 8elo seo ka mesgbe le 
marumo, go se thushe; sa meGa 
marumo le mesgbe. Gomme 
sa thoma go lla lea lencu sa re: 
Kholomodumo - dumo - dumo! 
Sa gala go ya pele le pele. 
Ga a se hlabe ka lerumo goba . 
ka mesgbe, sa 1'e sa gala gape 
sa re: Kholomodumo - dumo
dumo! Gomme Mashape a 
jihla le dimpya. Gomme d,i
mpya ga di batamgla, sa sunya 
sa re: poo! Masunyo ka di
gekgethiana. Dimpya ca hwa 

"GroBmutter, laB mieh los, daB ieh gehe 
einBedurfnis verriehten!" Nun als er ein 
wenig abseits gegangen war, begann er 
zu fliehen. Dieses 'Ding kam hinter 
ihm drein mit Sehnelligkeit. Als er 
mude war, bestieg er einen Baum. Und 
es kam herbei, stand am Stamm des 
Baumes und fallte ihn mit den Zahnen. 
Als er fiel, sehwang er sieh auf einen 
andern. Da rief Masehilo den Ma
sehape, indem er Eang: 

"Masehape, bring meine Runde! 
Masehape, bring meine Runde!" 

Und als Maschape die Stimme seines 
Bruders vernahm, daB er ihm helfe, 
versuehte Maschilo dieses Ding mit 
Pfeilen und Speeren zu st(;}ehen, aber 

• es half niehts; es verschlang Speere und 
Pfeile. Und es fing an zu schreien mit 
der Stimme, es sagte: "Kholomodumo
dumo-dumo!" Und Maschape kam an 
mit den Runden. Und als die Runde 
herankamen, blies es von hint en : poh! 
Geblase aus alten Lumpen heraus (der 
Erzahler denkt an ein in alte Lumpen 
eingehulltes Weib). Davon starben 
aIle Runde. Es blieb ein einziger 
raudiger Rund ubrig, der biB das Tier. 
Und aueh Masehape versuehte, es mit 
den Waffen zu steehen. Und es wuchs 
und war so hoch wie die hohen Bii.ume 
und sagte fortwahrend: "Kholomodu
mo-dumo-dumo!" Und es zcrbrach die 
Aste der Baume. Und Maschilo ging 
weiter vorwarts. Aber diefl raudige 
Rundehen t6tete das Kholomodumo. 
U nd sie weideten das Tier a us, sie 
6ffneten das Inwendige, es kamen her
aus Menschen, Rinder, Waffen, Pfeile 
aus seinem Innern, die Mensehen 

.. 
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. ka moka. Go ashala mpya 

e te ya Zekhwehkwe, ea Zc;ma 
phoQjQZo yo. Gomme Mashape 
le yena a leka go e ldaba ka 
ma1'umo. Gomme e a gola e 
a lekana le dildare ce ditelfiZe, 
e ffiZa e re: Kholomodumo
dumo-dumo! Gomme e rQba 

ditlwbe ca mere. Gomme Ma
shiZo a !fila a ya pele. Byale 
mpyanyana ewe ya Zekhwe
khwe e a boZaya KhoZomo
dumo. Gomme ba bua phQo
fQZo yo, ba phuZa ca teng, go 
a cwelfila bathc;, le dikgomo, 
Ie marumo, Ze mesfibe ka teng 
ga YQna, bathc; ba sa pheZa le 
dikgomo. Gomme ba tloga faa 
ka mogobo 0 mogdo. Le 
bath9 bao ba OPfila kQsha e 
rego: 

"KhoZomodurno! Mmocwa 
nthswe seropeng! 

Kholomodumo! e lle batho, 
e fedice! 

Klwlomodllmo.' Go shece 
bo Mmamashilo! 

Klwlomodumo! JJlashilo a 
boladu! 

• 

Mmocwa nthswe seropeng! 
lIJ7a pele e a ba Mashilo, mo

- rago e a ba Mashape;'H 

waren noch Ie bendig und die Rinder. 
Und sie gingen hinweg mit Fl'euden
gesang. Und die Menschen sangen das 
Lied: 

"Kholomodumo! Aus der Geschwulst 
im SchoB Gekommener! 

Kholomodumo hat die Menschen ge
fressen, hat alle gemacht! 

Kholomodumo! Es sind die von Ma
schilo's Mutter ubrig geblieben! 

Kholomodumo! Maschilo des Eiters ! 
Aus der Geschwulst im SchoB Ge

kommener! 
Der Erste war Maschilo, hernach war 

es Maschape!" 
Und als ihre Mutter den groBen Staub 

sah, dachte sie, es seien Heerhaufen, 
die sie toten wollten. Nun weinte sie 
und spr~ch: "Dieser Staub ist gekom
men mich zu fressen!" Nun furchtete 
sie sich mit groBer Furcht. Und als sie 
nahe an die Stadt gek<?mmen waren, 
erkannte sie <lie Stimmen ihrer Kinder, 
ging hinaus mit' Freuden, hiipfte und 
sprang. Als sie herein kamen, wurde 
ein groBes Fest gemacht. Es wurde 
alles geschlachtet. Und Maschilo er
hielt die konigliche Herrschaft, und 
auch Maschape. Und die Menschen 
wurden viel und breiteten sich wieder 
aus auf Erden. 

Gomme ga mmabo a bQna leroZe le legolo, a gopoZa e kfi ki di?'a ce di 
tla,qo go mmolaya. Byale a lla are: LQna role le le tliZe go dya nna! 

ByaZo a bo~fa ka poifo e kyolo. Gomme ga ba batamece kga9f~i ga 
motse, a tseba manClt a bana ba gagwe, a cWfila ntle ka thabo, Ct phe
phfila a thsela. Ga ba tSfina, go a ba monyanya 0 mogolo. Go a hla
biwa cohle. Gomme Mashilo a jiwa bogoshi, le yena Mashape. Gomme 
bathc; z'a nn cifa la, ba ata gape lefaseng. 



316 Zeit chrift fiir KoloniaIsprachen, Band VI. 

49. Segok9byana Ie lesokolodi. 

Segok9byana se aga ntlo. 
Byalo sa re go lesokolodi: 
Dila ntlo ya ka, re tla dula 
boMe. Byale lesokolodi la re: 
E, ki tla !J.pa molete wa ka, 
ka isha godimo lefase I Ki 
moka lecaci ge le dik!J.la, sa 
thoma sa re: 

"Nteditedite, pula, ntla, u 
nel" 

Byalo pula e a na; molete 
o a tlala metsi. Byalo leso
kolodi la chaba metsi, la 
thQma se!J.ma: 

"Mphul!J.le, toto, mphul!J.le, 
toto I" 

Byale sego~byana sa re: 
,,' a gQna (ga gQna) leba

lelo, 'a gQna lebalelo f" 
Ki moka segok9byana sa 

dira sa bula lebati. Lesoko
lodi la ts!J.na, la dula. Byale 
segok9byana sa re go tesoko
lodi: U tla tsoga u dila ntlol 
Lesokolodi la re: E, ki tla 
dim, ki tla reale, ka reale l 
Ki moka pula e a fita, bya 
sa. Segok9byana sa re go le
sokolodi; Dila ntlo I Byale 
lesokoZodi la gana go dila 
ntlo, la re: 

"Ki tla !J.pa molete wa ka, 
Ka tS!J.na ka gare, ka dula 

gQna, 
Ki tlu reale, ga ki !J.pa molete, 
Ka reale, ka reale, ga ki 

!J.pa molete wa ka I" 
Ki moka, pula e a na gape. 

Lesokolodi la b9ya ,gape la 1'e: 

49. Spinnchen und TausendfuB. 

Spinnchen baute ein Raus. Nun 
sagte es zum TausendfuB: "Lege den 
FuBboden meines Rauses, wir werden 
zusammen darin wohnen!" Nun sagte 
der TausendfuB: "Ja, ich werde mein 
Loch graben und bringe nach oben die 
Erde!" Als nun die Sonne unterging, 
sagte es: 

"Nteditedite (Nachahmung der Tone 
der Begleitung auf dem Instrument 
mit einer Saite), 

Regen, komm zu mir, regne!" 

Nun fiel der Regen; das Loch fiiUte 
sich mit Wasser. Nun floh der Tausend
fuB das Wasser, er fing an den Spruch: 

,,()ffne mir, toto (Nachahmung des 
Anklopfens) ; 
offne mir, toto!" 

Nun sagte das Spinnchen: 
"Da ist keine Dachlatte, da ist keine 

Dachlatte!" (d. i. der wagerechte 
Spinnfaden. ) 

Darauf tat es Spinnchen und offnete 
die Tiir. Der TausendfuB trat ein und 
setzt.e sich. Nun sagte Spinnchen zum 
TausendfuB: "Du wirst dich aufmachen 
und den FuBbodeIl legen!" Der Tausend
fuB sagte: "Ja, ich werde es tun, ich 
werde also tun, ich tue also!" Also ging 
der Regen voriiber, es wurde hell. Das 
Spinnchen sagte zum TausendfuB : "Lege 
den FuBboden!" Nun weigerte sich del' 
TausendfuB den ]'uBboden zu leg en und 
flagte: 

"Ich werde mein Loch graben, 
Ich gehe hinein und wohne da. 
Ich werde also tun, wenn ich das 

Loch grabe, 
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" Mplmlflle, tolo, mphul§le, 
toto!" 

Ki moka segoh;byana sa re: 
U ganne go dila ntlo ya ka, 
u a re ki tla §pa moZ-ae! 
Segok9byana sa gana go bula 
lebati. Ki moka lesokolodi la 
bolawa ki phefo. 

"l..Vgwana-o-gana go 1'ongwa 
o gana le malapa." 

DO. Mohudu Ie plmti. 

~j ohudu a bQl1a phuti e 
swere din aka a re: Tlisha, re 
kwe, ga e ka ba di a lla di
naka ce co, ,qago! Phuti e a 
fa mohudu dinaka. Molwdu 
a leca a're: Naka ce ca gago 
ga se 'go Ua! Mohudu a dira 

. mana a re: A re goceng m9llo! 
Phuti e a dumeca e a re: 
E, a re apeane! 3iohudu a 
re: A re apeane lea pica, ki 
mo re tlago nwa moro o! 
Phuti -e are.: Re ka se cwe 

. na? Mohudu a 'I'e: Re tia tu
tflla j§la. Mohudu a re: Go 
tla thQma nna go apewa! 
Byale m-olwdu a ts§na ka 
piceng. Ga a tutece, a re: 
Nkhuntm9le! Ki moka phuti 
e a khurum9la. Mohudu a 
cwa ka piceng. Go tSflna 
phuti ka gare ga pica. .Mo
hudu a gQca m9llo 0 mogolo, 
a khul'umeca ka lefsika. Byale 

lch tue also, ich tue also, wenn ich 
mein Loch grabe I" 

Also regnete es abermals. Der Tau
sendfuB kam wieder und sagte: 

,,0ffne mir, toto; offne mir, toto I" 
Also sagte Spinnchen: "Du weiger

test dich, den FuBboden meines Hauses 
zu legen, du sagtest ich werde ein Loch 
graben I" Das Spinnchen weigerte sich, 
die Tiir zu offnen. Also muBte der 
TausendfuB frieren. 

"Ein Kind, das nicht gesandt werden 
will, will auch keine Belohnung" 
(Sprichwort). 

50. Schildkrote und Wildbock. 

Schildkrote sah den Wildbock mit 
einer FlOte und sprach: "Bring her, daB 
wir horen, ob deine F16te auch wohl 
tont I" Der Wildbock gab Schildkrote 
die Flote. Schildkrote blies und sprach : 
"Diese deine Flote, das ist kein Tonen I" 
Schildkrote brauchte eine List und 
sprach: "LaB uns ein Fe~er anmachen I" 
Der Wildbock willigte ein und sprach: 
"Ja, wir wollen uns gegenseitigkochen I" 
Schildkrote sagte: "Wir wollen uns 
gegenseitig im Topf kochen, dann wer
den wir Suppe trinken I" Der Wild
bock sagte :"Kommen wir nicht mehr 
hera us ~" Schildkrote sagte: "Wir wer
den nur angewarmt I" Schildkrote sagte: 
"lch werde den Anfang machen gekocht 
zu werden I" Nun ging Schildkrote in 
den Topf hinein. Als er angewarmt 
war, sagte er: "Nimm mir den Deckel 
-ab I" Also nahm der Wildbock den 
Deckel abo Schildkrote kam heraus 
aus dem Topf. Es ging der Wildbock 
in den Topf hinein. Schildkrote machte 

• 
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metsi a bela. Phuti e a cwa 
ka metsi, byale e a rego mo
hudu: Nkhurum9le! Mohudu 
a re: A sa tg-pa-tQPrzla! Byale 
mohudu a lesa, phuti e a hwa 
ka gare ga pica. ~lohudu a 
ncha phuti le din aka, a rzta 
a lecct. A neha le lengwane, 
a rzta a leca. 

Byale mohudu a hweea 
kwena. Byale kwena e a re 
rIo moltudu: Dinaka ce go Zeca 
wen a na? Mohudu a re: E, 
ki nna! Byale kwena e a 1'e: 
Dinaka ce u di cere kae? 
.Aiohudu are: Ki ' di cere go 
phuti ka bohlale! ]\.wena ea 
1'e: Tlisha, ki kwe dinaka ce 
ca gago! ll!lohudu a re go 
kwena: U rata go tsrzna naco 
mo bodibeng! K wena e a re: 
Aowa! Ki moka mohudu a 
fa kwena din aka ; e a leca. 
Kamorago kwe"fa e a tsrzna 
naco mo bodibeng. Jlohudu 
a slwla a hlokahioka ka ntle 
ga bodiba are: Re tla gu 
bQna, le ga u chabile naco 
dinaka ca ka! Afohudu a Za
l~la kwena. Byale mohudu 
a bQna kwena e lebece, e cwrzia 
ntle, e na le dinaka cela. Ki 
moka kwena e a patlama ka 
ntle ga bodiba, e a lebala. 
Ki moka mohudu a naneca, 
a swe1'e mot9' le m9llo, a e 
thiba ka mo e 1'otago ka gQna, 
le ka mo e nyago ka gQna, a 
cea le dinaka cela, Ct tioga a 
1'eale kgole, a 1'e go kwena: 
Ki cere dinah'a ceia! 

ein groBes Feuer an und verschloB den 
Topf mit einem Stein. Nun kochte das 
Wasser. Del' Wildbock kam heraus 
aus dem Wasser, indem er nun zu 
Schildkrote sagte : "Nimm mil" den 
Deckel ab!" Schildkrote sagte: "Die 
Suppc ist noch zu diinn!" Nun lieB e~ 
Schildkrote scin, und del' Wildbock 
stal'b mitten im Top£. Sehildkl'ote hol~e 
den Wildbock und die Flote heraus} gillg 
weiter und blies. Er holte eino kleine 
andere heraus, ging weiter und blies. 

Nun fa.nd Schildkroto das Krokodil. 
Nun s agte das Krokodil z u Sehildkrote: 
"Bist du es, del' die Flote blast 1" Schild
krote sagte: "J-a, ieh bin es!" Nun sagte 
das Krokodil: "Wo hast du die Flote 
hergenommen ?" Schildkrote sagte : "lch 
habe sie von dem "Tildbock mit Li t ge
nommoll!" Das Krolwdihlagte: "Bl'inge, 
damit ichdiel:le deine Flotehore!" Schild
krote sagte ZUlU Krokodil: "Du willst 
mit illl' in die Tiefe gehen !" Das Kroko
dil sagte: " J ein!" Also gab ~ childluote 
dem Krokodil die FlOte; es blies. Dar
mtch ging da::; Krokodil mit ihl' in die 
Tiefe. Schildkrote blieb, ging beun
ruhigt an del' Tide hin und her und 
sagte: "Wir werden dieh kriegen, auch 
wenndu mit meiner FlOte geflohen bist!" 

• Sehildkrote lauertc dem Krokodil auf. 
N Wl sah Schildkrote, daB das Krokodil 
vel'gessen hatteund aus dem 'Vasser her
auskam mit iener Flote. Also streckte 

u 

sich das Krokodil lang auBerhalb del' 
Tiefe und vergaB. Albo schlich Schild
krote heran mit Baumhar1. und Feuer, 
er vel'stopfte es, wo es Drin lioB und wo 
es Stuhl lieB, er nahm seine FlOte, ging 
weg und sagte yon ferne a,l'-lo zum Kro
kodil: "fch habe jeneFlote gellcrrullen!" 



, 

Hoffmann, Marcben und Erzahlungen der Eingeborenen in Nord-Transvaal. 319 

51. Basetsana ba lOnya. 

Basetsana bet ile bet ya the
tlweng (leshokeng). Ge ba 
b9a, ba timflla. Ba fihla rno go 
lego dintlo ce pedi ca shokeng, 
e ngwe e le e botsebotse e pha
dimago ya dipheta, e ngwe e 
Ie moshashanyana. Ba hweea 
mokgekolo, ba dula. Byalo 
ba bangwe ba re: Re a ya 
ntl9ng ya dipheta! Byalo mo
kgekolo a re go bona: Dtdang 
mO, le se ke la ya go YQna, 
e na le diphsiri! Byalo ba 
ra 're a ya gv YQna ba gana. 
Byalo a leka ,go ba thib§.la; 
ba gan§.la. Go a shala 0 teo 
Bona ge ba ile, ba lewa ki 
diphsiri. Yola a shalet a du
la mengwaga. Kamorago a 
kgojJ§.la a 1'e 0 ya gae. Mo
kgekolo a re: Ngwanaka, bula 
dipica ceo! A di bula. ](a 
morago a bula e kgolo, a 
hweca ngwana e mobotsebotse; 
a mo cea. Byalo a lokisha 
mefago. Mokgekolo 0 a mo 
fa phsiri le lehukubu gore 
di rno felegece. Ga ya Ie yena 
go filda ga gabo. Ge a fihla 
ga gabo, bath9 ka moka ba 
tla ba bQna ngwana e mo
botse yo. Byalo basetsana ba 
tloga Ie bQna, ba re: Le rena 
re yet go bQnq le go cea bana. 
Ge ba ya, ba hweca segwagwa 
sa dishQ, sa 1'e: Tlang, le 
ngu.:ayeng! Ba re: Shii! shii! 
shii! re ka ldwa re ngwaya 
segwagwa! Go a yrt e mongwe, 

51. Die unwilligen Madchen. 

Die Miidchen wareu nach Rosinen
friichten gegangen (im unbebauten 
Felde). Als sie zuriickkamen, verirrten 
sie sich. Sie kamen dahin, wo zwei Hau
sel' im Felde waren, ein sehr, sehr scho
nes, glanzendes von Perlen, ein anderes, 
das nur eine Feldhiitte war. Sie fanden 
eine Greisin und setzten sich. Nun 
sagten einige: "Wir gohen in das PerIen
haus!" Nun sagte die Greisin zu ihnen: 
"Wohnt hier und geht llicht in das
selbe, es hat Hyanen!" Die, welcha 
sagten: "wir gehon hin zu dem Hause', 
weigerten sich. Nun versuchte sie, sie 
zuriiclomhalten; sie blieben dabei. Es 
blieb eine einzige zuriiek. Als sie hin
gegangen waren, wurden sie von denHy
anen gefressell. Jene blieb und wohnte 
,Jahre lang da. Darnach bat sie und 
sagte, sie mochte nach Hause gehen. Die 
Gl'eisin sagte: "Mein Kind, offne diese 
rropfe l" Sieoffuete sie. Darnach offnete 
sie einen groBen und fand ein sehr scho
nes Kind; sie nahm es. Nun bereiteten 
sie Wegzehrung. Die Greisin gab ihr 
einen Wolf (Hyane) und eine Kriihe 
mit, sie zu begleiten. Sie gingen mit 
ihr bis llach Hause. Als sie zu Hause 
ankam, kamen aIle Leute und sahen 
das schone Kind. Nun machten sich 
die Madchen auf und sprachen: "Auch 
wir gehen aus, Kinder zu sehen und zu 
holen." Als sie gingen, trafen sie einen 
raudigen Frosch, del' sagte: "Kommt, 
kra.bbtmich!" Sie sagten: "Schrecklich! 
schrecklich! schrecklich! wie wird man 
einen Frosch krabben!" Es ging eine 
hin, ging ulld krabbte den Frosch. Er 
sagte: "Geh ill die Feldhiitte !" Als sie 
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a ya a se ngwaya. Sa re: U 
ye ntl9ng ya mashasha! G,e 
ba fihlile, a :e: A 're yeng 
ntl9n9 en9 ya mashasha! Ba 
gana ba 1'e: Re a nyaka ela 
ya dipheta! Byalo le mo
kgekolo a leka go ba thib!J.la. 
Ba gan!J.la. Yena a shala 
yola wa po ngwaya segwagwa. 
Bale ba lewu ki diphsiri. Go
mme yena a fiwa ngwana wa 

. gagwe. Go a dula byalo le ba 
bobedi, le ba boraro. Byalo 
ba bone ba dum!J.la go ngwaya 
sengwagwa, ba ya ntl9n9 ya 
mashasha, ba fiwa barw. 

.52. Mashilo 0 cea mosadi. 

Masltilo 0 be a na Ie ba-
8adi va babedi. Eupya mo-
8adi e mogolo 0 be a hlQka 
thari; a nthena e monyane 0 
be a emisha dihlQ,qo. Dipe
la!J.lo ba be ba re: Bana ba 
e mogolo ba bolawa ki mo
gadikane (ki gore mosadi e 
monyane) ka boloi. Mohlo
mong go a bel!J.gwa ngwana 
ntl9ng e kgolo. Byalo ka pe
la!J.lo gore mohlomongwe ngwa
na yo a ka hwa byalo ka ba
golo ba gagwe, Mashilo a mo 
10k!J.la mok,<lQpeng wa nQga e 
kgolo, ba rego ki mmamo
gashwa. 

Go mosadi e monyane, mo
gadikane, go "a belegwa ngwa
nenyana le gQna. Byalo ba 
gola ka moka. Ge ba godile, 
go a tla Mashilwane go ~'ra-

angekommen waren, sagte sie: "LaBt 
tillS in diese Feldhiitte gehen 1" Sie 
weigerten sich und sagten: "Wir begeh
ren jenos von Perlen!" Nun versuchte 
auch die Greisin, sic zurlickzuhaltell. 
Sie harrtcn dabei. Jene blieb, die den 
Frosch gekrabbt hatte. Und jene 
wurden aufgefressen von Hyanen. Und 
sie erhielt. ihr Kind. So geschah es 
aueh mit den Zweiten und Dritten . . 
Abel' die Vierten willigten ein, den 
Froseh zu krabben, sie gingen in die 
Feldhutte und erhielten Kinder. 

52. Maschilo nimmt eine Frau. 

Mas0hilo hatte :lwei Franen. Abcr 
die groHe hatte kein Tragefell (d. i. hatte 
kein Kind. - Die Kinder werden in 
einem Fell auf dem Riidwn getragen), 
darob hob die kleine Frau den Kopf 
hoch. In solchen Bekiimmernissen ver
lautete: "Die Kinder der groBen Frau 
werden get6tet von der Mochadikane 
(Bezeichnung fiir die geringere Frau) 
dureh Zauberei." Eim;t wurde ein Kind 
geboren im groBen Hause. Da man nun 
in Sorge war, daB vielleicht dies Kind 
sterben k611nte wie seine alteren Ge
sehwister, so steckte es Masehilo in die 
alte Haut emer grllBen Sehlcunge, 
welche man Altklcidermutter nennt. 

Bei del' kleinen Frau, Mochadikane, 
wurde auch ein kleines Miidchen ge
bOl'en: Nun wuchsen sie alIe heran. 
Als sie erwachsen waren, kam Klein
Masehilo ;t;U seinem Vaterbruder, dem 
groBen Masehilo, und sagte, er suche 
nach einer Frau unter scinell T6chtern. 
Fort und fort kam e1' und fand den gl'O- • 
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mogalo wa gagwe, jl1ashilo e 
mogGlo, a re: 0 a nyaka mo
sadi balrading ba gag we. A 
fflla a tla a hweca Mashilo 
e mogalo, rramogolo Wet ga
gwe, a 1'e: Ki a 11yaka mosadi 
ba1'oding ba gago! Yena AIa
shilo a re go yena: lVgwana 
wa kgaecedi, ga ki na bana, 
ki felecwe ki bana, le yo a 
lego gQ1W ki nQga, u ka se 
ke u a lebana le yena, u ka 
ya go mmQna; e mongwe 0 

gQlw ntl9ng e nyane, u ka ya 
go mmQna! Ki maka Mashi
lwane a tloga a ya a bQna 
yo. Ge a bona gobane ki 
nQga, a choga kudll, a ya nt19ng 
e nyane, a bolf.la le ngwa
nenyane Wet gQna. A bea a 
mo nyala ka dikgomD ce ma
s9me a mane. 

Byalo mohla wa lenyalo a 
kwa e mongwe a 're go yena: 
U cere mosadi e mobe l wa go 
befa, 1£ tlogece e mobotse; It 

bona mokgopa /flla, u 1'e ki 
nQga; ga se nQga, ki mokgopet 
/flla! E a ba ba tloga, a 1'e: 
U mo lebelflle faa le yago go 
hlapa, 0 tla cwa ka mokgu
peng; u tla tlogflla y'o, ki a 
tseba; u mo shece ga g7Jlo, ge 
ba ya go Mapa! Ki maka 
ba tloga. Yola wa l1Qga a 
tloga le tlwka ca gagwe go 
felegeca ngwanabo bogadi; Ie 
ngweci a tloga le tlwkrt Cet 

gagwej ba fihla nokeng. Ge 
ba ya go Mapa, Alashi-

nen Maschilu, seinon Vaterbruder, und 
sagte: "lch sU<.~he eim~ Frau unter 
deinen Toehtern!" MaRchilo sagte zu 
ihm: "Kind moines jiingeren Brllders, 
ieh habe keine Kiuder, meine Kinder 
sind mir aIle gewordon, auch das welches 
vorhanden ist, jst eine Schlange, du 
kannst ihr nicht gegeniibertreten, geh 
sie dir ansehen; eine andere ist vor
handen im Heinen Hause, geh Rie dir 
anRehen!" Also machte sicl! Klein
Maschilo auf und ging sich diese an
!:!ehen. Ais er sah, da13 es cine Schlange 
war, ersuhrak er sehr, ging ins kleine 
Haus und redete mit dem durti.zon 

' J 

Madehen. Er heiratete sie fUr !:10 
Rinder. .. 

Nun am Tage del' Hoehzeit horte er 
jemand, der sagte zu ihm: "Du hast dir 
eine bose, hafHiche Frau genommen, 
du hast die schone zuriickgelassen; du 
siehst nul' ilie Schlangenhaut und 
denkst, es ist eine Schlange; es ist koine 
Schlange, es ist nur eine Schlangen
haut!" Ais sie aufbrachen, sagte er: 
"Sieh sie dir scha.d an da, wo ihr baden 
geht, sie wird herauskommen aus dem 
Schlangenfell; du wirst diese vedas sen, 
ieh weW es; beobachte sie stal'k, wenn 
sie baden gehen!" Also bl'achen sie auf. 
J enes Schlangenmadchen maehte sich 
auf mit ihren Freundinnen, ihre 
Schwestet' zu begleiten nach den 
I chwiegerelt rn; auch die SchwiegeL'
tochtcr machte sich auf mit ihren 
Freundinnen; sie kamen an den Flun. 
Als sie badcn gingen, lcgte sich Klein
Maschilo auf die Lauer, er sah, als sie 
aus del' Schlangenhaut herauskam, da 
wollte sich die Sonne verfinstern. Von 
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lwane. a lalgla, a bona ge a 
e ewa lea molcgopeug wa 
ngga, leeaci la va la 1yita go 
fifala. Go tloga .fao ..Mashi
lwane a rala yo wa ngga, a 
bea a mo nyala Ie yena ka 
dikgomo ea mas9me rt mabedi 
le 11/ eeo. 

53. Basetsana ba bavedi ge 
va nyaka lehumo. 

Go be go na le basetsana 
ba babedi ba moth9. Byalo 
e mongwe le · e mongwe 'wa 

bQna a 'rata go rewa ki motll9 
wa mohumi. Byalo e mogMo 

a tloga go ya go nyaka lehumo, 
ge a bQna vagwe1'a ba gagwe 
l {( ile ka dipheta ee botse le 
mese e botse. 

A tloga a 1'e tseleng a 
hweca mokgeko!o e mongw(' e 
a shishimishago dikgo'fe, ki 
gore rnarmna a maso a lets9ko 
a tlece dinko. A mO goelf:.la: 
E! tce?la ngu'eci wa ka, tla 

1110119, ki gu b9re! Ge a jiMa, 
a 1'e go yena: Lalswa mamina 

a aka, ki gu b9ce! Ngwa
nenyalla a se k'e a shishinywa, 
a latstca. Byalo mokgekolo 
a re go yena: Sepela ngwa
na'ngwanaka, u tla hweea 
ngwanaka a nvala metsi se
dibeng, u mo 1'weshe! 

Ge a tlogile, a fihla sedi
beng, a hweea mosadi a re: 
IJe! wena kggpe, e tla mon9, 

'u ntlzweshe! A fihla, a hweea 

a swere meeega e meb~di; a 

• 

da an liebto Klein - MaschiLo das 
Schlan~enmadchen) er heiratete auch 

'-

sic mit tiber 20 Rindern. 

53. Die beiden .lVHidehen, als Sle 
Reich tum such ton . 

Es. waron zwei Miidehen vines 
MenHchen. NUll sagte jede von ihnen, 
daB Die mochte von eillem Reichen ge
heiratet werden: Nun ging die groBe 
hiuweg Reichtull suchen, da sie ihre 
FreudiHnon sah, die schone POI'Jen und 
schone Hinterschtirzen hatten. 

AJs sic nun auf dem Wege war, fand 
'sie cine Greisin, die mit dem Gesicht 
erschrecken machte, namlich schwarzer 
Rotz von Sohnupftabak erhillte die 
N asoulOchor. Sie rief ihl' J;U: "He! du 
moine Schwiegertochter, komm her, 
daB ich dir <1nsaQ:e!" Als sie hinkam, 

,~ 

sagte sie zn ihl': "Lecke ab meillen Rotz, 
damit ich dir ansage!" Das Madchen 
wnrde llicht wankend, sie leckte abo 
Nun sagte die Greisin zu ihr: "Lauf, 
Kind meines Kindes, du wirst mein 
:Kind finden, das W ilsser von <ler QueUe 
holt, hj]f ihr den Wassertopf auf den 
Kopf setzen!" . 

Als sie weggegangen war und an die 
QueUo kam, fand sie eine Frau, die 
sagte: "He, du Unverheiratete, kOllm 
her, hil£ mil' den Wassertopf auf den 
Kopf setzen!" Sie kam und fand, sie 
batte zwei Wassertopfe; sie haH ihr auf
heben und trug den andern. 

• 
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1710 nvesha, a ')ea a nvala 0 

mongwe. 
Ge ba filzlll gae, ba binll 

ka moka, ba 1'e: Ngweci e 
tsene! A . dula. Ba 1110 }1.1, 
rnab!:l.le, a shila; ba 1'e': U 

shil!:l.la monna! A apea lea 

pica e kgolokgolo. Fela a se 

ke a h1a pelo. M~ancib9a ba 
mo isha ntlQng e ngwe, a ro
bala. Le gQl1a a seshQ a bQna 

monna yo ba rego 0 a mo 
cea. A tsoga e sa le boshego, 
a shila, a bea a ape(l. ](a 

rlzo1'ago ba, re go Vena : ..L t re 
ye go fa monna didyo. Ba 
ya ba tSfl1W ntlQng, - (l nthe 

ki ntlo fano, ka ga1'e ki lewa 
le le shiishago; le gQna e ka 
mehlala lei ya dinQga, - a 
se ke a boifa; a tsena a bea 

megopo, a tloga. ](a m01'ago 

a ya go cea ml'gopo; a Itweca 
e llwe, e 1'e ki faa go bego 

go e dya nQga e le 1HW'!:l.ge
rflge. Ba 1'e: E dya ceo ca 

go shala, gobane di slwdishe

cwe ki kgoshi, monna wa go! 

Ge e le boshego ge a 1'e pIta 
pha, (l hweca (l 1'obece le 
nQga e mo tatedice. Ge bo e 

. sa, a hweca e tlogile. A dira 

byalo macaci a mannci, (l bea 

(t tlwa elct. Ge a tlwaece., e 

bile e le dikgwedi, nQga elu e 

a fetoga mothQ - mothQ, a bo

l~la nae, a 1'1': Ki gobane tl 

mosadisadi; ki lekile ba bannci 

byalo ka wena, ba chaba; b,l/alo 

ki tla gll isha get genQ; le 

Als sie zu Hause ankamen, tanzten 
sie alle und sagten : "Die SchwiOgor
tochter ist herein~okommen!" Sic 
set.zte sieh. Sio gaben ihr Hirse, sie 
mahHo; sie sagton: "Du mahlst flit 
den Mann!" Sie kochte in einem sehr 
groBen Topf. Jedoch verlor sio nicht 
den Mut. Am Abend brachte man sic 
in ein Haus, sie schlief:. Auch da Gah sio 
nicht den Mann, von dl)m sie 8agten, or 
warde sie hoiraten. Sic erhob sich in 
aller Friihe, mahlte und kochto. Dar
nach sag ten sic :t.u ihr: "LuG uns gehcn, 
dem Mann Speise gebon!" Sie gingun 
und traton ins Haus ein -- os W1lr ja 
doch nul' auf einer Seite Haw:;, in
wendi g war es eine erschreckende Hohle ; 
ferner sah es aus, als seion Schlangon
spuren da" - sie fiil'uhtet.e sich nicht; 
sie ging hinein und sotzte di.e Sehiissel 
niedor und ging hinweg. Darnach ging 
sie die Schiisseln wioderholen; Rio fand, 
os war ahgeges~:;en, und zwa,r hat-to cine 
Schln.nge gegesson, dioweil es schlampig 
WH,r. Sie sagtcll: ,,113 den Rost., donn 
01' if:lt yom Konig, deinem Manne, 
iibrig golasscn!" In dol' N<1cht, als sio 
muntel' wurde, fand sie, daB sic mit 
cineI' Schlange schlief, dio sich um sie 
gewunden hattc. AIR os hell wurdo, 
fand sie, sie war weggegangon. So t,at 
sie viele Tage rmd gewohntc sich. Als 
Rio gewohllt war, es \varen schon viole 
Monato, da verwandelt.e sich jene 
Schlange in einen wil'ldichen Mens(~hen, 
or rodeto mit ihr und sagte: "Diowoil <Iu 
oine rochto Frau bist; ich habe viele 
ver:mcht wie dieh, sie sind geflohen; 
nun werde ieh dieh nach Hawie bringoD, 
und ft-lrner Wirflt du moille Frau selll; 
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gQna tt tla no ba mosadi wa, 
ka; dikgomo ca ka di gQ1W 
kwa merakeng, Ie dinku le di
pltdi; ki ca gago! Byalo ba 
lokisha ca go tloga, · ba mo 
di§.la dipheta ce nnci le dikQ
bo ce botse, le managa, ki 
gore dikQbo ca rnatlalo, cohle 
ceo a di ratago. Ba tIoga 
ba mo isha ga gabo, a ishwa 
ki ba bangwe, e le mohumi 

e mogolo. 
Byalo morathQ wa gagwe 

ge a bQna seo, a leka ka ma
tla gore le yena a be mohumi, 
Ct bQna ge yo m090lwane wa 
gwe ge a sa hlQlce selo: pudi, 
kgomo, nku, dikQbo, dipheta, 
di sa hlQkwe g@ yena. A tloga 

ka YQ1W tsela ya mogolwane. 
A re a sa ya, a hweca mo
kgekolo wa go shishimisha, go 
ile dikgohu'. A re: I-Ie! wena 
ngweci wa ka, . ngwtma'ngwa
naka, e tla fanQ, ki gu uQce! 
Yo a ya a bQna mokgekolo 
yo. A-lokgekolo a re go yena: 
Latswa mamina a aka, ki gu 
bQce! Yo a re: Shii! shii! 
shii! . nka napa ka latswa di

bQko ceo? Mokgekolo a 110-
mQla; le yena a fet§.la pele, 
a fihla sedibeng, a hweca mo
sadi, a re: He! wena kgQpe 
twe, e tla u nthweshe! Yena 
a gana le go mo Twesha, a 
re: Shii! shii! ki tlile go 
rwesha bath9 mecega; le be 
le rweshwa lei mang, ge ki se 
gQna? Byalo yola mosadi a 

meine Rindel' sind da auf den Aus
bauou, und Schafe und Ziegen; es sind 
deine!" Nun trafen sic Vorbereitungen 
zum Woggchen, sie maehten ihr viel 
PeI'lentlchmuck und schone Kleidcl' und 
Polzhtillen, namlich Kleider aus Fellen, 
alles was sie wonte. Sie machten sich 
auf und brachten sie nauh Hause, sie 
wurde von andern hingebracht a]tl eine 
sehr Reiche. 

Als nun ihl'e jiingore Schwester da:::! 
sah, versnchte sie mit Macht, daB alleh 
sie rei( .~h wCl'de, sic sah ihre groBera 
Schwcstel', daB Ric nichts crmangelte: 
Ziegen, Rindel' , Schafe, KJeider, Per'len, 
die fehiten bei ihl' nicht. Sie machte 
sieh anf mit demselben Weg del' groBel'en 
Schwester. Als sie noch ging, fand sic 
eine Greisin, die erHchreckeod wal' , die 
Rotzbaehc hingen herab. Sic sagte: 
"He! du JIleine Schwiegertu(;htcr, Kind 
meines Kindes , komm her, daB ieh di.r 
ansage!" Sie ging hin, die Greisin zu 
sehen. Die Greisin sagte zu ihr: "Lecke 
ab meinen Rotz, damit ich dir ansage!" 
Sic sagte: "Sehrecklich! schl'ecklich! 
schl'ecklieh ! ie h soIl sogleic 11 die!4e 
'V"iirmer ablecken!" Die Greisi!l schwieg; 
das Madchen giug weiter, knm nll die 
QueHe und fand eine Frau, die Hagte: 
"He, du Unverheiratete, komm und hilf 

. mil' aufheben!" Sie weigerte sich, ih1' 
aufheben zu helfen, Hnd Sil,gte: "Schreck
Heh! ;: ehreeklich! bin ich gekommen, 
den Leuten die Wassertopfe aufheben 
Jl;U heHen; weI' hat euch geholfen, als 
ich nicht da war?" Nun hob sieh jene 
Frau den Wassertopf selbst auf und 
liof; die Frau lieB sie ~ul'L1.ck und ging 
na<..:h Hause. Und sie ging ihr hinten 
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ithweshrt, a sepela; mosadi a 
mo tlogfJ}a, n ya get('. Le yena 
a rno shnla m 01Ytg0, a fihla, 
a dula. Ba mo fa mabf}le 
gore a shilf}.le monna. A shila. 

Ge a fedice, ba mo fa yona 

pica e kgolo yo e bego ya a
pewa ka mogolwane Wet gwe. 

A gana are: Le geslu! ga 
re ke re apea ka e ka lo! 

Byalo ba apea. Ge ba fedice, 
ba 1'0 go yena: A 'l'p, ye, u 

ye go fa monna wa gago! Ge 

a tSf}.1LCt ntl9n9' - gooane e 
be e le ntlo ka mon9, ka gare 
e le lew a, - a bQ1W mehla[a 

ya dinQga e bile go ~hiisha, 

a se ke a rata Ie go dula. 
Fela a ishtt didyo. A dula 

lebakanyana, a ya go cea me

gopo. Bu 1'e go y enrt: a dye 
ce eli shecf}.go. A re ge a 
bQna ma1'f}.gerf}.ge, a gana go 

dya, a re: !Ja a dye rnachiZa. 
Ge e le Jnallciboa ba mo [aeca 

mahtO. Boshe,go ge a robece, 
a kwa nQga e tla, e a mo 
tateca. A hoi fa. Le YQna 

e bile ya 1'ata le go mo 19ma, 
ka gobane a ganne go dya 
ce di shecfgo go YQna. Ki 

moka go sasa a tloga a ya 
gagabo, a hlQka bohumi. 

54. Dichweni ga di raka 
ditau. 

E a re ga dichweni di bQna 
gobane di thswenywa ki ditau, 
ca dira mano, ca QMa lenti 

le letelle, ca Ie pl~utha, e a 

nach, kctm an und saB. Sie gaben ihr 
Hirso, daB sie flil' den Mann m8Jhle. Sie 
mq,hltc. Als sic fertig war, gaben Rie 
ihr den groBen 'I'opf, mit dom ihl'o 
Sehwostcl' gekocht hatte. Sie weigel'te 
sich und tlpmch: "Auch bei uns zu Hause 
kochen wir nicht in oinem so grof3en!" 
Nlln kuehten sio. Als sic fel'tig waren, 
sctgten sie l.U ihl': "Auf, geh un<l gi.b 

. deinem Manno!" AIR Ric ins HallS hin
eintrat -- denn os war Haus nach hier
hoL' , inwendig wa.r es cine Hiihle - ~mh 

sie Schla.ngenspurcn, dio fiirchten 
machten, sic wollte auah niaht einmal 
niedorsitl.en. Jedoch bra.chte sie Speise. 
Sie wal'toto ein Weilchen, danu ging sie 
die SchiissC'ln holon. Sio nagten ~u ihr, 
sie solIe die Resto essen. Ab sie abel' 
die Schlampc sah, woigol'te sie sich zu 
essen und sagte, sie esse keinen Dreck. 
Als es Abend war, zeigton sie ihr die 
Lagerstatte. Nachts aIR sie schlief, 
mel'kte sie, eine Schlansze kommt, die 
wickelte sich um sie.' Sie fiirchtete sich. 
Und dio Schlange wollte ~je beiJ3en, 
dieweil sic Hich geweis ert hatte, ihre 
Uberbleibsel 1.U essen. Also machte 
sie sich am Morgen a.uf, ging llach 
Hause und erl11a.ngelte des Reichtums. 

54, Die Paviane , als Sl e die 
Lowen (aus den Holzbusch

bergen) verjagten. 

Es geschah, als die Paviane sahen, 
daB sio von den Leiwen geplagt wurden, 
faSten sie einen Plan, sie spa.nnen eine 
lange Schnur, \vickelten sie zusammen 



326 Zeitschrift fUr Kolonialsprachen, Band VI. 

bet kgctre. Byale ba eea kga,ne wie einen Kranz. Nun fingen sie an zu 
le ditau, ea re: Lenti le lct streiten mit den Lowell und su.gten·: 
1'enet ga le ka le gQga, le ka "Djose un sere Schnur, wenn ihr Hie 
se Ice la j§.la! Bycde ditau ea ziehen wiirdet , nimmt keiu Ende!" Die 
nyaea, Ga thQrna go gQge!. Ga Lowen veraehteton das und fingen an 
di sepeee lebctkanyana, ditau zu :lichen. Als sie ein \1\T eiIehen ge
Ga 1'e ka leneu le legolo: Le - laufen waren, l'iefen die Lowen mit 
ile! Diehweni ea re: Gg-Qga! groDer Stimmc: "Fertig!" Die Paviane 
Ditate ea jQla di ya pele, ea sagten: "Zi-ieh!" Die Lowen gingen wei
re : Le i-ile! Diehweni Ga re: ter und weiter und sagten: "Fe-ertig!" 
GQ-Q-Qga! Mme diehweni le Die Paviane sagten: "Zi-i-ieh!" Und die 
get di bQna gore le fedile, ca Paviane, selbst aIs sie Sethen, daB siC" 
/flla di re: GQ-g-Qga! Le ga aIlo ",,rar, riefenweiter: "Zi-i-ieh!" Und 
ditate di goa ka leneu le le- wenn die Lowen aueh sehrien mit 
galo: Le i-i-i-ile! Grt re: GQ- grof3er Stirrimo: "Fo-o-o-ertig!" die Pa
Q-Qga! go fihla ga di ya Pha- viane sehfieD.: "Zi-i-ioh!" bis die Lowen 
labr)1'wa, mo di sa bego gQnc( naeh Phalaborwa (tieE im FIaehland) 
le leh91w. gekommen waren, wo 8]0 noeh heute 

sind . 
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