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H. SUNDERMANN,
M i s s i o n a r nuf N i a s.

1. Umanö ba we 'amöi tome,

ff. B ö r ö.

Ha zi ugu'ugu
Chöu, salawa helauö?
Ha zi höngöhöngö,
Gözö, satua ba Maziugö?
Ifaoso, ihare'ö
Zumauge zi tenga bö'ö;
Ze'ite hili Zeriwao,
Zezai hili mboto mbawö;
Zi teturiu, zi tehöngö
Nirongo zi sambua tanö.

Oja (lome ioua.
Tomeu, salawa helanö,
Awena dome andre,
Obe'e ba gadi zumauge,
Ze'ite hili Mandrehe,
Zezai hili Ndrawa Ase.

Hulö mbulu geu sadudu,
Domen, salawa helauö,
Ba noa sa so furi
Mbuluma sogömigömi.

7* Volgr. IV.
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6. Ge ma.

Databua'ö ho'ae, tafalalini,
Databua'ö ho'ae, tafagilo,
Ja'ita tome wotaliuga mbatö,
Ja'ita tome wotalu zalo.
Datafazawili hörö zombö,
Datafasalio hirohiro.
Datafaedo gajagaja waha,
Datafaedo mbisi sesolo;
Jomo ba nomo zalawa helanö,
Jomo ba uomo Duha terongo.
Ovraa chöda dödö, ma'igi'igi,
Owua chöda dödö, omuso,
Me uo tatema mbua lahina,
Me no tatema mbua nafo;
Mbuala danga masimasi,
Mbuala dauga idoro
Chö ninada Tuho barasi,
Chö ninada Tuho nomo.
Ho ifidi isakai lahina,
Ho ifidi, isakai nafo,
Barö zangehowu öri,
Barö helatö siuundro,
Wa icholi wino, ifosöri,
Wa ichoi dawuo, ifobeto;
Ho ilau gurachi ba zi föfö,
No ilau gafoa, hunö wiuo;
Hulö nilömbu ahe gelagela,
Hulö nilömbu ahe ngaroto.
Ba he wöi, me no langanga mbua lahina,
Ba he wöi, me no laugauga mbua nafo?
Andrö wa sara wawa lö damanga,
Andrö döfi fasui lö olofo.
A'oi eselo ndraono side'ide,
A'oi esolo ndraono safuo,
A'oi abölö zi tebai mofanö,
A'oi abölö zi tebai milo.
Me no tanganga mbua lahina,
Me no tauganga mbua uafo,
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Osi mbolara ni'otarawa,
Ösi mbola ni'ohulajo;
Osi nmvu zaranö aua'a,
Osi nuwu zaranö hamo;
Ja'ia dawuo lasaramboi alitö,
Ja'ia dawuo lasaramboi simbo;
Ja'ia sa wino so'uli gana'a,
Ja'ia sa wiiio so'uli hamo.
Ja'ia mbago mömö sire ana'a,
Ja'ia mbago mömö sire hamo.
Ösi da'ö mbola ni'otarawa,
Osi mbola ui'ohulajo
Töi nafo si öfa no fatete,
Töi uafo si öfa no faedo.
Afo chöra dome dalinga mbatö
Afo chöra dome dalu zalo,
Afo domera sanalinalichi,
Afo domera sanahonaho;
Cho udra inada Si Buruti bunga,
Chö udra inada Si Mohua gafo.
Andrö molaja, tafalili mbatö,
Audrö molaja, tafasui zalo,
Jomo ba nomo zalawa helanö,
Jomo ba uomo duha terongo;
Ba nomo uifadadao ba hösi,
Ba nomo uifadadao ba ndrao.
Ba uomo sobelu bagi ndriwa.
Ba zolaosi tojo gehomo,
Ba nomo auöita gana'a,
Ba nomo anöita hamo.
Omou, si'ulu salava helanö,
Omou si'ulu tuha terongo.
Ba databe'e börö dumaduma,
Databe börö maedomaedo,
Ja'e raja nirongogu duria,
Ja'e raja, nirongogu embo:
Banoea raja Mazingö hönö rozi,
Banoea raja Mazingö hönö fao,
Högö raja danö ba wamöbözi,
Högö raja danö ba wamago,
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Bauua raja sawai balö waröcha,
Banua raja sawai bagobago,
Raja Maziugö sobagi lasara,
Raja Mazingo sobagi nowo.
Ba ha zi taro, hörö golajama,
Ba ha zi taro hörö zebolo?
Siwa tetaro salawa helanö,
Siwa tetaro tuha terougo,
Sambua sa Gözö taroma wangetu,
Sambua sa Gözö taroma wucho;
Sambua nata Samagö waulu raja,
Sambua uata Samagö waulu luo,
Sambua raja uamada Lauru mböna,
Sambua Lölö matua Heuga afo,
Sambua Lafao adu ba uiha raja,
Samboea Lafao adu ba defaoso,

Sambua sa mbalugu Sadumba javia,
Sambua sa mbalugu Samba luo,
Sambua sa Wöli sowaha gana'a,
Sambua sa Wöli sowaha haino,
Sambua sa duha Mangawöla bavia,
Sambua sa duha Mangawöla luo.
Ba a'oi raja salawa samahösi,
Ba a'oi raja salawa sangaro;
A'oi tuha si fahöna ana'a,
A'oi tuha si fahöna haino,
A'oi raja si teduriduria,
A'oi raja si tegosogoso,
Mbauua raja, Mazingö hönö rozi,
Mbanua raja, Mazingö hönö fao.
Ba da'ö zi söchi börö dumaduma,
Ba da'ö zi söchi börö wamaedo;
Famaedo zalawa helauö,
Famaedo duha terongo.
Ha nata Samagö waulu raja,
Ha uata, Samagö waulu luo;
Douga uiuada Hezara gaua'a,
Donga niuada Hezara hamo.
Ba ha chönia döi nono si matua,
Ba ha chönia döi nono latano?

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:52:55AM
via free access



NIASSISCHE TKXTE MIT DEUTSCHEB. ÜBERSETZUNG.

Sambua Waedua maugaraza zi hönö,
Sambua Waedu, mangaraza zato,
Sambua Zöchia, si famatua ba langi,
Sambua Zöchia, si famatua ba luo,
Sambua Mbawa manu, sonclrou si höuö,
Sambua Mbawa manu, sondrou sato,
Sambua Hörö mauu, leke zi hönö,
Sambua Hörö manu leke zato,
Ba sambua Gi'o manu, lalai zi hönö,
Ba sambua Gi'o mauu lalai zato.
Ba Tabalonga Hu ba uiha raja,
Ba Tabalouga liu ba defaoso,
Ouo si achi we'atumbu,
Ono si achi we'aso :
Chö uata Samagö waulu raja,
Chö uata Samagö waulu luo.
Ba liadia chönia ginua, halöwö dödö,
Ba hadia chöuia ginua halöwö mbo?
Chö uata Samagö waulu raja,
Chö uata Samagö waulu luo;
llabu maugehao arö gasali,
Ilabu mangehao arö nomo;
Ihaogö chönia mbulu golajama,
Ihaogö chönia mbulu zebolo;
Ihaogö lala gotalua mbanua,
Ihaogö lala gotalua nomo.
Lala chönia dome sahulö möi,
Lala chönia dome sahulö so;
Lala chöuia gatia tahö zibaja,
Lala chönia gatia huge noso.
Ba ilau mananö töla heziwala,
Ba ilau mauauö töla hezojo.
Fandru chönia wotaliuga mbatö,
Fandru chönia wotaloe zalo;
Ba ilau manauö töla wino belu,
Ba ilau mauanö töla wino bowo;
Ba ilau mananö töla dawuo sini,
Ba ilau mananö töla dawuo eo.
Ba a'oi fahöuahöiia zagahurö,
Ba a'oi fahöuahöua zasoso,
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Afo chönia dome daliiiga mbatö,
Afo chönia dome dalu zalo.
Ba ilau mauguri bawi si matua,
Ba ilau mauguri laliumogo;
Ba audrö l'ahöua mbawiuia ba haja,
Ba audrö fahöua mbawi ba mba'o.
Andrö otu a tölu mbawi saitö,
Audrö otoe rua mbawi sojo,
Me ilabu mama'öma'öna,
Me ilabu, maugasongaso.
Ba ilaboe maugahalö tauö,
Ba ilabu molahoi daso,
Ba audrö fahöua wache ba halasa,
Fachenia lö itaha omo.
Chö uata Samagö waulu raja,
Chö nata Samagö waulu luo.
Ba ilabu mo'aja uwu zörömi,
Ba ilabu mo'aja uwu zarao.
Siwa HUWU zörömi ifatete,
Siwa uuwu zörömi ifaedo;
A'oi ifonahia wo'ölö'ölö,
A'oi ifouahia wanaro'ö:
Sambua zörömi ba mbumbu gozali,
Sambua zörömi ba mbumbu nomo,
Saugila ö, na aechu zi tete'e.
Sangila ö, na aechoe zafaito,
Fa lö göna ba nomora ledawa,
Fa lö göna ba nomora tuho.
Sambua zörömi ba mbawa duwutuwu,
Sambua zörömi duasa nomo,
Saugila ö tome sahulö möi,
Sangila ö tome sahulö so.
Na so dome sanörö olajama,
Na so dome sauörö eno'o.
Sambua zörömi hörö lawalawa,
Sambua zörömi wotalu zalo,
Sangila ö tome wotaliuga mbatö,
Saugila ö tome si möi jomo.
Sambua zörömi narö zangehowu,
Sambua zörömi narö zinundro,
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Sangila da'ö sauaka lahiua,
Sangila da'ö sanaka afo,
Na mamidi Zi Buruti buuga,
Na mamidi Zimohua gafo.
Sambua zörömi dawöla gaua'a,
Sambua zörömi dawöla tuho,
Sangila da'ö ana'a barasi,
Sangila da'ö ana'a hamo,
Fa lö atoto lömbu gelagela,
Pa lö atoto lömbu ngaroto.
Sambua zörömi dalu golajama,
Sambua zörömi dalu zebolo,
Saugila da'ö ouu wobanua,
Sangila da'ö ono wovialo,
Fa lö elungu niwa talifusö;
Fa lö elungu niwa machelo.
Sambua zörömi lala ba uidanö,
Sambua zörömi lala ba namo,
Fa lö alau zana'u zinaraewa,
Fa lö alau zana'u siuado,
Na so zi moudri solömbu nga'eu,
Na su zi mondri solombu boto!
Sambua zörömi gotalua mbanua,
Sambua zörömi gotalua walo,
Sangila ö katia tahö mbambatö,
Sangila ö katia tahö la'o,
Na möi chönia gatia tahö zibaja,
Na möi chönia gatia huge uoso.
Chö nata Samagö waulu raja,
Chö nata Samagö waulu loeo;
Ajauia zörömi si fate te,
Ajania zörömi si faedo;
Ajauia si lö aja zi höuö,
Ajania si lö aja zato;
Aja chönia wamahömahösi,
Aja chönia wangarongaro.
Ba he wöi nata Samagö waulu raja,
Ba he wöi iiata Samagö waulu luo?
Da'ö halöwönia ba we'atumbu,
Da'ö halöwönia ba we'aso:
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Mo'aja lewuö fatariawa alitö,
Mo'aja lewuö fatariawa simbo;
Lewuö mölimöli zahoelö,
Lewoeö mölimöli zalio.
Ba he wöi lewuö fatariawa alitö,
He wöi lewuö fatariawa simbo?
Töla tetenaulu mbulu,
Töla öröba geho;
Sara taritö zöfu nina,
Sara haria zöfu uouo,
Zi mate zombambaja singa,
Zatua zombambaja gumo.
He wöi, na atom mbulu solagara,
Na atoru mbulu sasoso?
Aechu ia ba darizi menawa,
Aechu ia ba darizi mbaho,
Ba itörö böhö daoledaole,
Ba itörö böhö lachumo,
Ba hulö mbölödi nifaöudrö,
Ba hulö lula nifaolo,
No itutu mbu'u dölötölö,
No idou dawuju galogo,
Mate da'ö manidinidifa,
Atua da'ö maniganigaolo.
Manö geheha zalawa helanö,
Manö geheha duha terongo,
Ba götönia ba we'atumbu,
Ba götöuia ba we'aso.
Ba atoru mbulu solagara,
Ba atoru na mbulu sasoso;
Atoru mbulunia, ifao ba nangi,
Atoru mbulunia, ifao baoho.
Ba aechu si tou ba nasi bawa nadu,
Ba aechu si tou ba nasi bawa luo.
Ba hulö duwa niböbözi:
Mane tuwa uibabago;
Göna si tou ba hiu sogötögötö,
Göna si tou ba hiu sougaroto;
Mate da'ö manidinidifa,
Atua da'ö maniganigaolo.
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La'ohe ö ba mbulu golajama,
La'ohe ö ba mbulu zebolo;
Awö chöra dahö ba zörömi,
Awö chöra dahö ba zarao,
Chö uata Samagö waulu raja,
Chö uata Samagö waulu luo.
Andrö wa ero bawa owuloa,
Audrö wa ero bawa owulo,
Mbauua raja Mazingö hönö rozi.
Mbanua raja Mazingö hönö fao.
Ba zaröu nata Samagö waulu raja,
Ba zaröu nata Samagö waulu luo,
Mané zi'ulu salawa helanö,
Mané zi'ulu Tuha terongo,
Ba zowatö börö zonahia,
Ba zowatö börö zo'omo.
Ba zaröu ninada Hezara gana'a,
Ba zaröu ninado Hezara hamo,
Mané sa ninada Bawaulu mbatö,
Mané sa niuada Tuho nomo,
Inada jomo Siburuti bunga,

• Inada jomo Simohua gafo.
Ajau si'ulu salawa helanö,
Ajau si'ulu Tuha terongo;
Ajaoe wö jomo wangazöngazöchi,
Ajaoe wö jomo wangehangehao,
Ajau wö jomo nue dali mbanua,
Ajau wö jomo nue dali walo.
IWdrafö zi no zumawili,
Fondrafö zi no aboto.
Wa öbe'e ba zi dua gosali,
Wa öbe'e ba zi dua nomo
Zoemange chöu dome wotalinga mbatö,
Zumange chöu dome wotalu zalo,
Si'ulu salawa helanö,
Si'ulu tuha terongo!
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2. Fan uu o s a u a r i .

a. Börö.

Fagia mojo aua'a, Fawude gauöwö,
Baomo zalawa helanö;
Si maué zanari liae.

6. Gem a.

He sauaelu sauarinari,
He sondröni bagi rambudi!
Böi migaözö, mida'ida'i,
Böi mida'ida'i wauari.
Lö moroi furida emali,
Lö föuada si manga mböli.
Mauö wö zomasido fanari,
Hulö zumbila sauaha angi;
Hulö WÖÜÖ saugahaugahani,
He wöi ua zanaeloe, sauarinari,
Me lasi'u mbagi rambudi ?
Hulö fagiagia uuwu nangi,
Okafu dödö zamaigimaigi.
He wöi, me manahae, me manari,
Me malimözi mbagi rambudi?
Hulö ni'ezoi uiböziui;
Jomo dalinga mbatö sörömi,
Jomo zuzu hare balaki,
Jomo ba nomo zalawa hadi,
Ba nomo auöita mbalaki.
Ba he wöi sa naja bagi rambudi,
Nucha zolaja sanarinari;
He ua zotöra si hönö böli,
Zi uo mola'ala'a lagasi.
Zi uo mosuasua mbaewa hömi,
Zi hulö ndröfi samö'imö'i ?
Wa'omasida wamaigimaigi,
Me humagahaga rambudi.
Ba he wöi zanaelu sauarinari.
Me lalega nösi sobari?
Ladölö danga sobaewa hömi;
Ba hiza duru sawai uro fusi,
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Me lasi'u mbagi wanari.
Fagobi gelagela balaki,
Ihagahaga mbo'ö fatambai,
Ba fagobi iiaja hadoli mbagi,
Andrö tobali dödö zamaigi,
Andrö tötöda nhölihöli,
Ba zanaelu sanarinari,
Jomo ba dalu mbatö sörömi,
Jomo ba nomo zalawa hadi.
Ba datahalö wadawidavri,
He na mböröta wauari uari.
Ja'e zi teturia, si teholi,
Maedo zaïiaelu, sauariuari.
Jöu nata Giudraöhö Gindrali.
Donga Mburuti si tafi'ö angi,
So'aja niru töla zörömi,
Fauichi mbua lagaeue balaki.
Ba he wöi nata Giudraöhö Gindrali,
Heza tumaro, hörö newali?
Jöu ba hili owoto nasi;
Jöu ba mbalö danö ïiihözi,
Jöu ba mbalö ndrau ni'azöchi.
Ba he wöi nata Gindraöhö Gindrali?
Mo'aja kandra, börö zi'öli;
Kandra da'ö zi matua nangi.
Na lö mukandra zi matua nangi,
Humombo ena'ö ngauchu uohi,
Moloi ena'ö uga'uchu zi'öli;
Fofo ena'ö, sihombo, gosali,
Fofo eua'ö, soloi, nose nowi.
Ba he wöi nata Giudraöhö Gindrali ?
Mo'aja sura uwu zörömi.
Ba he wöi sa zura uwu zörömi,
He wöi, me ifale'a, ibokai?
Mane solochoi Dete holi,
Jawa Dete holi balaki,
Banna sa Luo mewöua, Luo holi,
Douga Nazarata Nazari,
Nazaria Nazarata langi.
Ba datahalö wadawidawi,
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Tafamadamadawi torosi;
Tafamahimahië ritiriti,
Da'ö mböröta wauariuari,
Börö me tebago mbarasi.
Alai mbarasi saetu ba ngingi,
Zaetu ba ngingi ïidraono sa'iki!
Jawa chö Luo mewöua, Luo holi.
Ba heza lahalö nuwu mbalaki?
Nitötö da'ö ba duho hösi,
Ba nifolojo o wo fanga'i,
Ba nii'a'uröi köfa fogawisi,
Ba nifawude uwu mbaraui,
Ba nifagia uwu gawa sauri.
Ba he wöi, me lafawude mbarani,
Ba he wöi, me lafagia gawa sauri ?
Ba uliho nitefe'ö ba mbagi,
Ba uliho natafi'ö ba gamuri
Chöra naja uwu mbalaki,
Ba zi möi manga'i balaki.
Ja'ia nata Gindrönda Giudröndri
Ja'ia nata Indrö'indrö laugi,
So'aja taka harimao nasi.
Ba ha samuza luo, samuza i ,
Me no awai tebago mbalaki,
Ba iwa'ö Tauranö balaki:
'/He iuagu , börö zamaeri!
Kaoui dambatambagu wanari,
Kaoni zamahea fanalichi,
Ba wolili golu esöui,
Tou la golajama ewali,
Na aechu 'ba dnnö zi söchi,
Na lafolaja zaembu balaki,
Na aechu mbarahao fo'ewali.
Na lö tambatambagu wanari,
Na lö samahea fanalichi,
Ba ulau waohasa fa'igi'igi,
Usichi wache fabaja limi,
Uwöwöi wache fabaja tarnböni.//
Ba iwa'ö Nazarata Nazari:
"He sa Luo mewöna, Luo holi!
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Kaoni dainbatamba wauari;
Faöndru'ö zamahea faualichi,
Chö zi Taurauö balaki."
Ba iwa'ö Luo mewöna Luo holi:
//He nata Gindröuda Giudröudi!
Heza zi teturia, si teholi,
Si teturia ba wauariuari ?//
Ba iwa'ö nata Gindröndra Gindröndri:
//Ja'e nirongogu, holi talichi:
Jöoe Zidiadia manu öli,
Ono namada Zuzu asi,
Donga niuada tawuju naugi,
Ba zi tambai gawuwucha nasi.//
Ba iwa'ö Luo mewöna, Luo holi:
//Ba ae, da'ö faöndroe'ö, ae kaoni.
Kaoui samaföfö fanari,
Kaoni samahea fanalichi,
Chö zi Taurauö balaki.//
Ba maoso nata Gindröudra Gindröudri,
Ituju wato si lito ri ' i ,
Ilabu uowo töla dumusi,
Tumusi chöra hörö uewali,
Jawa ba Dete holi balaki.
Ba ha samoeza luo, samuza i
Maulu no\vo töla dumusi,
Ba i'ohe da'ö ba guli nasi.
Ba samusa luo, me tohare laugi,
Mofanö chönia nowo, lö angi,
Moloi chönia nowo lö amuri,
Chö nata Gindröudra Giudröndri.
Ba ha wa tölu luo, tölu mbongi,
Ha tölu bongi ba guli nasi,
Ba irugi namada Zuzu asi,
Donga ninada Tawuju nangi,
Ba zi tambai gawuwucha nasi.
Ba irugi dalu mbatö söröini,
Jöu chö namada Zusu asi;
Ba huhuo chöra lafalalilali.
Iwa'ö nata Gindröndra Gindröndri:
//Da'e wa chöu danigu, tola möi,
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Möido mufaöndru'ö mukaoui,
Chöu Zididia manu uli;
Ukaoni samaföfö fauari,
Ukaoni samahea fanalichi,
Raja chö Dauranö balaki.
Aechu raja ba dauö zi söchi,
Raja chö Luo mewöna Luo holi.//
Ba iwa'ö amada Zuzu asi:
//Lö fasaule chögu, fatahi,
Hana na möi wai'öfö wanari,
Haiia na möi wahea waualichi,
Raja chö Dauraiiö balaki.v
Ba iwa'ö amada Zuzu asi;
//He Sidiadia, maiiu öli!
Ae raja, faföfö wauari,
Ae raja faliea waualichi
Raja chö Daurauö balaki.//
Ba maoso Zidiadia, manu öli,
Ituju uaja, mako balaki.
Möi ia sa managawa, möi mondri,
Si tou ba hele tölu fabali,
Si tou ba hele dua malimözi,
Ba hadia dagawania ba wemoudri ?
Dagawa chönia lölö gurachi,
Ja'ia lömbu za'ua dödö hili,
Famaruka mbulu gamaudri.
Awönia mbuln ndrima laosi,
Ba sambua mbauio ba dödö ngamohi.
Ba andrö ilau mamarö, mogozi,
Nifarö da'ö me talu mbongi,
Nihoë da'ö me afusi wali.
Ba he wöi me mamarö me mogozi,
Jöu Zidiadia manu öli ?
Börö zamöri, amohua zibai,
Hulö nituuu tawö ha wali,
Hulö nileu tawö zaragigi;
Sagöla huania föna naugi.
Adeha mbaewa fabaja tögi,
Moloi wofo fabaja azuni,
A'oi rumöga zöcha ba hili.
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A'oi facha'a uono garawi.
Afusi si tou neue siliwi,
Anöüö hogu geu oero fusi,
Me la'ago zamörirnöri,
Jöoe chö Zidiadia, mauu öli.
Ba ha samuza IUÜ, samuza i,
Me no awai mamarö, mogozi,
Tebua gahe, ifalalilali,
Itörö nora si siwa bosi,
Irugi golajama, ewali,
Möi ia sa mondri molömbu ösi,
Ba a'oi toföfö manu safusi,
A'oi tonia manu soladari,
Manu sohalahala bu mbagi,
Manu sosuasua börö tu'i ,
Me möi ia managawa mondri.
Ba ha samuza luo, samuza i ,
Ifuli baomo tuho zörömi,
Ba ilabu maugehao, mangazöchi,
lhalö gelagela balaki,
Ibe' mbala högö sa'isa'i,
Ihalö gawi orona \völi,
Ba ituju waröcha rnbalö gawi,
Faniti da'ö zohili gawi.
Lafaiigamöugamöi ba zauifi.
Ba iwa'ö Sidiadia manu öli,
»Tutu ögu mböra ziradi,
Nifatö'ögoe ba guli nasi.'/
Ba lalöwösi mböra ziradi.
Ba hadia nawö wache nilöwösi ?
Ja'ia gadulo mauu safusi;
Adulo manu siladari.
Ba me no mangehao, mangazöchi,
Ba tebua chöra gahe, lafalali,
Mofanö chöra nowo lö angi,
Moloi chöra nowo lö amuri.
Ba ha samuza luo, samuza i,
Larugi dalu löu, talu nasi.
Ba iwa'ö nata Gindröndra Gindröndri:
»He Sidiadia, manu öli!
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Fagaölö öda nafo, öfidi.//
Ba iwa'ö Sidiadia, mauu öli:
//He uata Giudröiidra Giudröudri?
Lö ufagaölö uafo, ufidi;
Böi lekelekedo ba mbagi,
Ba lö ulekeleke'ö ba gamuri,
Ta lö augi zuzumö ba mbagi.//
Ba ha wa tölu luo, tölu mbougi,
Ha tölu bongi ba guli uasi,
Larugi Dete holi balaki.
Ba maoso Zidiadia mauu öli,
Ilabu moudri, molömbu ösi,
Ilabu maugehao, niaugazöehi.
Ba itoto'ö wache uidöngösi,
Ba ilialö gadulo mauu safusi.
Itema itauögö, itaudri
Ba dete hele tölu fabali.
Ba me inoluo, me tohare laugi,
Wa ibe' börö heudriheudri,
Löudru gadulo mauu safusi,
Dua dalinga ifagöudrigöndri;
Sara uuwu lagaene balaki,
Ba sara dauömö zarizari lai,
Zarizari luo, aja laugi.
Ba dauia tazara wadawidawi,
Jawa danömö zarizari lai.
Da wa ta'osisi'ö zara hachi,
Jawa Zidiadia, mauu öli;
Me irugi dalu uewali,
Jawa ba Dete holi balaki,
Ba oi tobali dödö zamaigi,
Me humagahaga mbölua ugai.
Alai mbölua saugörö si luli,
Chöuia mbölua bawa, bölua döfi,
Zauawöuawö aja ba mbagi,
Zauuiuui aja nifatali,
Ba iwa'ö Nazarata Nazari:
/'He si Taurauö balaki;
Hiza Zidiadia, mauu öli!
Labu augehao, augazöchi!

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:52:55AM
via free access



JJIASSISCHE TEXTE MIT DEUTSCHEK ÜBEESETZUNG. 17

Ba maosa Dauranö balaki,
Ilau mauuchu bu mamao rozi.
Ibe' mbala högö sa'isa'i,
Ihalö gelagela balaki,
Ibe' iiaja uitali ba mbagi;
Ilaoe ino'awi oroua wöli.
Ba möi ia ba golajama ewali,
Baewali nitela sörömi,
Chö Zidiadia manu öli.
Ba no laheche mbawa wa'iki,
No ambo dödö zamaigimaigi;
Lalau fabe'e afo uifidi,
ÏVbe'e bola ni'oknriri ;
No lasero lembe rambudi,
Ba lalau molaja, mauariuari;
Lalau mani'u bagi rambudi,
Lafolaja duwu balaki;
Lalili jaüa golu esoni.
Ba he wöi, me lnfaföfö wanari ?
Ba he wöi me laf'nhea waualichi?
Ahöli dödö zamaigiinaigi,
Me lalega uösi sobari,
Me lö ezai si mauö, lö sezai,
Lö famaedora wa'asöchi,
Zi hulö haga mbawa na tuli,
Zi hulö haga luo, na tendrindri.
Ba he wöi, me maligoë, malimözi
Chöra naja bagi rambudi?
Zi hulö ui'ezoi, nibözini,
Tou uajara talu newali;
Hulö fagingia nuwu naugi,
Mangiwa jawa dalu uewali,
Jnwa ba Bete holi balaki.
Ba zaröoe da'ö, na ufadawidawi,
Zarou sa Luo mewöna, Luo holi
Mané zi'ulu salawa hadi,
Me no ibago duwu balaki
Ba zaröu sa Nazarata Nazari;
Mané ninada Tuho barasi,
So'aja bola ni'öknriri,

7 ' Volg. IV. 2
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Nahia iiafo niwa siuatali.
Ba zaröu Zidiadia manu öii,
Zaröu sa Daiiranö balaki:
Maué zanaelu, sanariaari,
Man» zondröni bagi rambudi,
Jomo ba dalu mbatö sörömi,
Si maué zauari hae!

* *

Ba da zui taliaiö wadawidawi,
Me no mege tawa'ö tatötöi
Jawa dandmö zarizari lai,
Zarizari luo, aja langi.
Ha saimiKa luo, samuza göi,
Me tedoa uga'eu tedou tiösi,
Ilau jawa imxlaliH, molali,
Ilan moiali ludó gawöni.
Ba ha saitsuza luo, sHinuza i ,
Samuza luo, me tohare langi,
Mowua javva ba dödö madulai,
Jawa tanümö zariznri lai.
Ba iwa'ö Luo mewöna, Luo holi;
//Ha zannro bua, na o'öli,
Chögu dauöinö zarizari lai?
Da'ükaoni mba'e hogu gawöni,
Ba'e Uete holi balaki.'/
Ba iwa'ö ba'e hogu gawöiii:
«Da'utarogö mbua, na o'öli//
Ba iwn'ö Luo mewöna, Luo holi:

, «Lö lai wanaro bua, na o'öli,
He wöi sa daudratandra balazi,
Na ötarogö liibua ba ngamohi?»
Ba iwa'ö ba'e hogu gawöui:
//Ha saraö dödögu omasi,
Duata sa dödögu wa'onai//
Ba iwa'ö Luo mewöua, Luo holi:
"Teuga sanaro bua, ua o'öli
Ja'ugö ba'e hogu gawöui.//
Ba möi zöcha börö zebua si'ai.
Ba iwa'ö Luo mewöna, Luo holi:
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»Hc wöi sa dandratandra balazi,
Na ötarogö mbua, na o'öli?'/
Ba iwa'ö söcha börö zebua si'ai:
"Ha saraö dödögu omasi,
Duata sa dödögu wa'onai.«
Ba iwa'ö Luo mewöua, Luo holi:
/'Teuga sanaro bun, na o'öli,
Na duata dödömö wa'ouai."
Ba möi inböhö sowaha mbalaki,
Iwa'ö: //Du'utarogö mbua, ua o'öli.'/
Ba iwa'ö Luo mewöua, Luo holi:
"He wöi sa dandratandra, balazi,
Na ötarogö mbua, na o'öli?'/
Ba iwa'ö böhö sowaha mbalaki:
«Ha saraö dödögn omasi;
Duata sa dödögu wa'onai.//
Ba iwa'ö Luo mewöua, Luo holi:
«Teuga sanaro bua, na o'öli,
Tenga saugeha'.i, sangazöchi,
Na duata dödömö wa'onai."
Ba möi mbelu, sa'usö safusi.
Ba iwa'ö Luo mewöua, Luo holi:
"He belu sa'usö, safusi!
He wöi sa daudratandra, balazi,
Na ötarogö mbua, na o'öli,
Chögu danömö znrizari lai ?
Ba iwa'ö belu sa'usö, safusi:
"Ha saraö dödögu wa'onai,
Duata sa dödögu omasi."
Ba iwa'ö Luo mewöua, Luo lioli:
"Tema tarogö mbua, na o'öli;
Ja'ugö zangcha'), zangazöchi,
Tarogö mbua ba dödö ugamohi,
Me ha saraö dödömö wa'onai,
Me duata dödöu wa'omasi.'/
Ba da wa taböbögö, tafali,
Ba dödö jomo zalnwa hadi:
Zaröu danömö zariznri lai.
Ajau wö da'ö salawa hadi.
Ajnu danömö zarizari lai.
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Ba zaröoe sa mba'e högu gawöni,
Zaröu mböhö, sowaha mbalaki,
Zaröu zöcha, börö zebua sibai.
Mauö zalawa sombalimbali,
Salawa safaito, sanaui;
He ua zanaui ba zi lö söchi.
Ba zaröu mbelu, sa'usö, safusi,
Belu saugehao, sangazöchi,
Belu soudrorogö, samaeri;
Maué zalawa sosilisili;
Salawa saugeliao, saugazöchi,
Ba mbauuauia fo'ewali,
Na lö tewu'a lniku, tobali:

Si maué zauari hae!

8. F e f a ö u d r u s a , ua m o l a j a l a j a .

He ihalö ndra'ugö emali:
Hadia uirougogu uirongomi?
Hadia ziruru, sihozihbzi?
Si baclia ba mbnte'e sauaköi,
Ba mbate'e tuho zöröiui?
Ruru da'ö mbola at'nsi,
Chö Zitauuga Siburuti;
Fino da'ö icholicholi,
Tawuo da'ö i'ezo'ezosi;
Bago da'ö idöt'adöfaiui.
Ba he wöi, me uo isaka ibidi?
Döfa chögu lö irugi mbawa,
Döfa chögu lö irugi ngai,
Kumoto chögu lela, gumoli,
Döfa gilogu fafalifali;
Ihalö udra'ugö emali!

He ihalö udra'ugö emali:
Hiza naiuada Tuba ba hili!
Me idöni uajania l'öda,
Mi idöui uajauia gari,
Me ifaligoë, walimözi,
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Ba alu jawa mbanua, ilau angi:
Hulö aechu nuwu zi tete'e,
Hulö aechu nuwu ziriri,
Mauö lachömi zalawa helanö,
Manö lachömi znlawa hadi;
Ihalö ndra'ugö emali!

#

He ihalö ndra'ugö emali:
Hiza namada Tuha b.i hili!
Me idöui najauia föda,
Me idöni najania gari;
Iteina iguchui dalu nasi,
Ba faefa nasi, fawöhöi,
Ba faröi nasi, t'awöhöli,
Oroma zi lawira, si tuli,
Oroma zi talou, si tafusi;
Ba tenga si lawira, si tuli,
Hiu da'ö, segesolo sibai.
Ba tenga hiu segesolo sibai,
Manö zinuturu gowasami,
Chömi sowatö, börö zohadi;
Ihalö ndra'ugö emali!

* *

He ihalö ndra'ugö, ihalö:
Hiza nata balugu Gözö!
Me ilabu mbölödi gorö,
Si tou ba zanazi'u nidanö;
Si tou ba zaugembua mbalö molö.
Ba lö na i wotafa, wodölö,
Ba lö na wohelea wosilötö,
Ba uo itörö si matua gorö,
Ba lö snlai wa'amate gorö,
Da'ö zahachö dödögu, ahachö,
Me mate ibö'abö'a manö;
Ihalö udra'ugö, ihalö !

# *
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He ihalö ndra'ugö. ihalö:
Ba hiza ua uata, bulugu Gözö!
Me ilabu mbölödi haria,
Me ilaboe mbölödi goelö,
Ba ifugö ba galie zagö,
Ba aetu ba mbalö dara hösö
Ba lö ua i wotafa, wodölö,
Ba lö ua wohelea wosilötö,
Ba uo itörö si matua haria,
Ba 110 itörö si matua gulö,
Ba lö salai wa'amate gulö,
Da'ö i zahachö dödögu, ahachö,
Me mate maugiwönghvö mauö;
Ihalö udra'ugö, ihalö!

*

He ihalö udra'ugö, ituju:
Hiza ïiamada Haoguru!
Me, ihofi uajauia daludalu,
Chöuia gadulo mauu saugulu,
Jawa ba dödö wiga so'osu.
Ba he wöi sa najauia daludalu?
Me itörö gehomo sotauga,
Me itörö gehomo ba dalu,
Ifamatömatö wöliwöli,
Ifaneuucu fn'ufa'u.
Ba faualauala'ö gahe deu,
Ba famahomahoi gahe zalu,
Pa lö da'ö alabu zat'osu,
Fa lö da'ö alau ui'owalu;
Fa la da'ö afatö da'io,
Fa lö da'ö tobö'a hulu;
Ihalö udra'ugö, ituju!

He ihalö ndra'ugö, itutu:
Hiza nnmada Laowö gaföuu!
Me ilabu mbalazi döla,
Me ilabu mbalazi wöiiu,
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He ua sara naehe itaudraölö,
He ua dua nohi ifabu'u;
Sambua sa nomo si mauluniaulu,
Sagörö uowi awai itaru,
Ha gasagasa go maheinolu;
Ihalö udra'ugö, itoejoe!

He ihalö udra'ugö, ihole:
Hiza nata Bawaulu Laria!
Hiza uata Bawaulu Fase!
Me i'onihaniha mboto gae,
Me iwöiwöi mbalö duhe,
Tobali da'ö ono alawe,
Ono da'ö alawe dome;
He ua talinga faraeweraewe,
He ua zawali ugamohi ma'ae,
He na ma'ae ba daln zanaere,
He na zambö'ambö dauga mba'e,
Zi biha sa dauga mbo'ole:
Ihalö ndra'ugö, ihole!

He ihalö udra'ugö, itutu:
Hiza ninada buruti handru!
Me ilabu mauuehunuchu,
Uwai laosi sanuge gamu'u,
Uwai ïrago matua zuchu tandru,
Me ifazawili gahe mbu,
Me ifasalio gahe mbaru.
Sageu mate ahötö naru'u,
Sageu gawöni maugalau hogu;
Ihalö ndra'ugö, itutu !

He ihalö udra'ugö, ihole:
Hiza wiuo ba udraso mbogia!
Hiza wino ba ndraso mbogae!
He na zi samba si'u goligoli,
He na zi matonga urö we.
Ba he wöi me no langanga, laugaole ?
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A'öi adölö hörö zalege, •
Ahori möi zi fabiti ahe;
Ihalö ndra'ugö, ihole!

* **

He ihalö ndra'ugö, itutu:
Hiza nache ba udraso honu!
He na uituhi tanö fainu'u,
He na nisalogoi fama'uru,
Ba laru ehöuia awuju gelefu,
15a laru chönia atua ni'owuru;
Ihalö ndra'ugö, itutu !

* *

He ihalö ndra'ugö, ihole:
Hiza nata Bawaulu Laria!
Hiza nata Bawaulu Ease!
Ba sara zi'ouia börua,
Ba sara zi'onia ache.
Ba itaru'ö bauwu hohou,
Ba itaru'ö bauwu nene,
Ba tobali eu lataha maru,
Ba tobali eu zi manaere ache.
Eu sobowo rlawötawö,
Eu sowua hariuake,
Eu lachölachö mburu'u,
Eu lachölachö ge'e.
Andrö wa saualagu guro kowu,
Andrö wa sangosa guro neue.
Andrö dalima mamahea mburu'u,
Andrö dalima mamahea ge'e,
Diwo da'ö nono alawe,
Chö naniada Bawaulu Dehe,
Ihalö ndra'ugö, ihole!

* • *

*

He ihalö ndra'ugö emali:
Hiza mbawi duada Solu'i!
Alai mbawi nitaja, nihagi,
Tou baro mbatö naha gosali,
Tou ba ngai lösu daha ndraowi!
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No mato felelima alisi.
Ba he wöi, me lachochoi, latawi?
Tofana ia ezai rigirigi,
To f ana ia ba mbalö newali,
No möi wöhawöhu mölimöli;
Maué lachömi zalawa hadi;
Ihalö ndra'ugö emali!

He ihalö ndra'ugö emali:
Hiza Waröcha luo, Lagae bögi!
Me ibago wato si lito lawa,
Me ibaga wato si lito ri'i.
He na folobölobö laewawa,
He na folobölobö gawöni;
He na netenetera ba nasi,
Ba wangai aramba sebua li.
He na zi fulu hagu te'oli,
Ha sambua tekoko, tebözi,
Ba a'oi sa molili zoja sibai;
Ihalö ndra'ugö emali!

He ihalö ndra'ugö emali:
He wöi Waröcha luo, Lagae bögi,
Me ibago najania föda,
Me ibago najauia gari?
Ba ha zamago ajauia föda,
Ba ha zamago ajania gari ?
Ba he na Laenga sowaru wögi,
Ba dauedanenia mbalö duhi,
Ba he na gochönia mbözibözi,
Ba foröchönia duru si achi.
Ba he wöi, me maulu najania föda,
Ba he wöi, me maulu najania gari?
Mane sa'iki zule ba wogai,
Mane si fa'o gasigasi,
Hulö zörömi wolowolo ngai;
Ihalö ndra'ugö emali!

• * *
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He ihalö ndra'ugö, itutu:
Hiza uiuada Kabölua manu!
Me ifahede uajania sign,
Alaido zigu, töla zi walu,
Jawa ba mbawa hae tuwutuwu.
Ba he wöi, me ifahede uajauia sigu?
Maue sauichi hambo tiluö jöu,
Hulö mbehu gai daru mbumbu,
A'oi moweugu ziraha baulu,
A'oi me'e ziraha ba dalu;
Ihalö udra'ugö, itutu!

* **

He ihalö udra'ugö, ihalö :
Hiza uata balagu Gözö!
Me ilabu mbölödi mböwö.
No ifugö ba zologotö,
Aetu mbalö ba mbawaudruhö,
Ba silu uli mbawi satabö,
Ba tafa chöuia uigötögötö,
Ba hedotou harinake tawö,
Ba dölö kuudri duo, kuudri dahö,
Ba ha samuza luo, ha ma'öchö,
Me itörö salawa helauö,
Ba fachai ba daugauia guudri dahö,
Ba izozo mbawauia tawötawö;
Ihalö udm'ugö, ihalö !

4. HENDRIHENDRI.

1. Bawa moroi jöu,
Bu luo moroi raja,
Ba faoma faudruudru haga.

2. Hulö faefo uiha jöu,
Möi ia ba Maziugö,
Mauofu si a'a mböwö.
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3. Hulö afatö gelagela,
Hulö ateu walewale;
Audre sibai lö fahole,
Me a wou in ba wolare.

4. Hulö mbalaki Lahömi,
Hulö mbalnki Gombu,
Ba laf'atötö worudu,
Ba hulö mbowo saugöloe.

5. Manugu manu safusi,
Mauugu manu sojo,
Tatema mbe' lachö garawi,
Na lö fao giwo'iwo.

fi. Mauugu mauu safusi,
Mauugu mauu saitö,
Tatema mbe' lachö wötö,
Na lö fao ba wamöbö

7. Hulö gelakela goeaza,
Jomo zalawa helanö;
Hulö gelakela mböhö,
Afatö «aha zogamö;
Aetu mbagi zanui arö.

" 8 '

8. Höuö geu ba danö,
Jomo zalawa helauö;
Ha sageu wösi,
Soroma bulu ba uasi,
Balazi nuwu zikoli.

9. He wa lö tahumbaö.
Jomo zalawa helauö,
Ba he wa lö tatehe,
Ba nuchada ele'ele.

10. Hulö fabözi Laowö maru
Jomo zalawa helauö;
Hulö fabözi La'omili:
Ha samuza famözi
Mbagi haria dalu uasi.
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5. A m a e d ü l a ba M a n ö m a u ö . '

a.

So föua uiha si t'ahuwu, hulö zi fatalifusö ira. Ha ha samuza
ma'Óchö, ba mofanö zi satnösa andrö, möi ia mukoli. Ba so chöuia
ni'ogasö, fulu lauru böra fa'abua; ba me mofanö ia wekoli, ba
möi ia muröi ui'ogasö andrö, chö zi t'ahuwu chöuia no mege,
imane: "He si fahuwu! Da'uröi chögu ni'ogasö audre ua, gasagasa
wekoligu andrö." Ba imane si fahuwu chöuia: "Lau, hana na öröi
ia ba da'ö". Ra me mangawuli niha no mege andrö, moroi ba
wekoli, ba möi ia ba nomo zi fahuwu chöuia, imane: "He zo chögoe
ni'ogasö no audrö, si fahuwu?" Ba itema liuia si fahuwu chönia
andrö, imane: "No ahori i'a te'u, si fahuwu." Ba imaue niha
andrö: "Lau, si fahuwu, acha i'a ia te'u." Ba noa sa so bacha
ba dödönia, wa nilimo ia ba ni'ogasö audrö. Ba ha samuza ma'öchö,
ba itema itagö nono zi fahuwu chönia andrö, samini si'öli no mege.
Ba maoso zi taja ouo audrö, möi ia musofu chö zi fahuwu chönia,
si taja ni'ogasö audrö, imaue: "Noa sa taja nonogu, si fahuwu."
Ba itema linia si taja ni'ogasö andrö, imane: "Noa sa u'ila, me
ma'öchö, nonomö andrö; no ichai mojo." Ba maoso ira, faoma
momöi mangadu ba zalawa, ba faoma latutuuö mbörö walimosara
audrö. Ba imane salawa chöra: "Si faoma falimo ami andrö, mifaoma
mifuli zi taja nawömi, ba böi sa'ae mitohugö zi mauö." *

6. P a m a d ö n i n d r o t o n d r o t o u iha .

Samuza föna, ba lalau fadahödahö si fitu jawa zaeru andrö,
awö zi lima andrö tou zaeru; lafadöuidöui hezo zi a'a ira, ba
wa'atumbu ba ba wa'asalawa göi. Fitu ira, oi lafudönidöui mauö:
bawa ba hörö ba iehn ba tögi dalinga ba tödö ba tanga ba ahe.
Hulö zi fazöndrazöudra manö ira ba wamadöni, heza zi a'a.
imaue hörö: "Si a'a udra'o, moroi chömi, ja'ami si daönö andrö;
oföna u'ila sa hadia ia, moroi chömi." Ba imaue tögi daliuga:

' Diese amaedola (Gleichnisse), wie man sie nennt, werden bei bestimmten
Gelegenheiten, besonders bei Verhandlungen über Eeohtssachen, immer
wieder erzahlt, wobei dann eine bestimmte Moral daraus gezogen wird.

- Die Moral dieser Erzahluug würde vielleioht etwa sein: Betrüge nicht,
so wirst du nicht betrogen. Oder: „Mit dem Maasse, mit dem ihr inesset,
wird man euch wieder messen."
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/'Lö'ö Ie, si a'a sa udra'o inoroi chömi; oföua urougo gofu hadia
ia.» Ba imaue ichu: /'Lö'ö Ie, si a'a sa udra'o, moroi chömi;
oföua sa u'ago hua, gofu hadia ia, audrö sa, wa si a'a saudra'o."
Imaue bawa: "Lö'ö Ie, si a'a udra'o, moroi chömi fefu, me ja'o zi
manga, gofu hadia ia, audrö wa si a'a ndra'o moroi ba chömi
andrö." Ba imane tanga: "Lö'ö Ie si a'a sa udra'o, moroi ba chömi
fefu, me ja'o zangai gofu hadia ia; audrö sa, wa si a'a udra'o, moroi
chömi audrö." Ba imaue ahe göi: "Lö'ö Ie, si a'a i udra'o, moroi
chömi audrö fefu, me ja'o zofauöfauö misa; gofu heza lafateuge
udra'o, ba möido, akaokaodo ba lala."

Ba lö'ö mauö na sa hedehede dödö barö dötö'a bacha, ifondro-
ndrougo mauö, he lawisa da'ö, ba ha lewa'ö dania ba gafuriata.
Ba fasosososo mauö ira uo mege, si daöuö audrö, lafadöuidöui
wa'asia'ara; siwa luo ba si\Va mbongi lö labato da'ö, eua'ö latehe
si a'a ia zamösana; ba faoma wa'abe'e, faoina lö lalulu chö nawöra.

Ba aföli sa'ae dödö, me faguagua mauö ira. Aweua humede ia
sa'ae, imane: "Ja'ugö hörö, ba ja'ugö ichu, ba ja'ugö tögi dalinga,
ba ja'ugö bawa, ba ja'ugö tanga, ba lö'ö ua laiuia gahe ua: ba
uwa'ö i chömi da'ö; ja'o sa zi a'a, ba itete ua sa ahe audrö. Börö
sa ndra'o, aweua maoso ami fefu; na lö maoso dödö bacha, ba lö
fachai ami audrö; ba na maoso udra'odo atö, ba itete ua sa ahe, ba
aweua danga ba awena udra'ugö, ja\igö bawa göi. Ha sa sangila
mauö udra'ugö hörö, awai gunau ba da'ö göi. Ba awai gunau,
tögi daliuga, ha samondrongo manö. Ba awai gunau göi, ichu,
ha saugago manö udra'ugö; ba si mauga mauö guuau göi, jn'ugö
bawa. Na lö'ö atö maoso dödö, ba lölö göi maoso gahe, ba lö ihalö
tauga ba lö ö'a, ja'ugö bawa. Ha ua no maoso ndra'o ba ua uo
mofauö gahe, ba na no ihalö hadia ia tanga, ba awena ö'a, ja'ugö
bawa. Audrö sa, wa si a'a ndra'odo, moroi chömi audrö fefoe,
böröta udra'o ua, andrö dauia, wa oi maoso ami andrö, fefu. Na
uo ahouo atö udra'o, ba ahouo ami fefu, ba ua maoso ato ndra'o,
ba awena maoso ami göi. He #a'ae faoma fasöndra ami andrö, ba
ja'o sa ma'ifu zi a'a. '

c. B u a d u h o s a b ö 1 ö t ö 1 a.

So tiiha i'öua, raja ba mbauua Maziugö, Bua duho sabölö töla
döi. So chönia dandraja, bua gölöbaha, fameta'u nawönia salawa,

' Die Moral ist eine Waruung vor Überhebung u. Sich hervorthun wollen
u. eine Mahnung siola der Autoritat willig unter zu ordnen.
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na alua ba dalu zinata, fameta'u nono matua sabölö tola fefu.
Da'ö guua Daudraja bua gölöbalia chönia, famini'ö daroma li zi
duim, famila'ö zatulö börö. Da'ö ha samuza ha ma'óchö chö Mbua
duho sabölö töla: ifateuge zaugai halöwönia, wanagö manu ba
mbanua Mazingö. Ba me no la'ila, ba lafateuge chö Mbua duho
sabölö töla, lamane: //No managö manu zoroijomou, Bua duho
sabölö töla, no ma'ila ba daugara, me lahalö. Ba möiga muwa'ö
mböwö chöu iacla'a, ja'aga sineuge zalawa ba mbanua Mazingö.//
Ba lö itema lira Bua duho sabölö töla, si bacha ba zuzu hare
dawöla; ba da'ö mörömörö ia, ba dandraja bua gölöbalia audrö.
Ba muhede zui ira chö Mbua duho, lamane: //He Bua duho;
Nifatenge zalawa ndra'aga, ba waugai böwö wauagö zoroijomou.'/
Ba maoso Mbua duho sabölö töla si bacha, i'olobigö dandraja bua
gölöbaha audrö, famoloi nono matua sabölö töla baulu. Ba me larongo
da'ö sineuge no mege, ba moloi ira, baulu ba lawalawa, ata'u ira
wainoiidrongo da'ö chönia. Ba larugi chö Gözö sanema böwö, ba
laduuödunö chöuia fefu nirongara chö Mbua duho sabölö töla,
lamane: //Lö ma'ila hadia ui'olobigönia ba gandrauli gosali, ba
ata'u sibai ndra'aga audrö, tokea udra'aga, ba malau moloi ba
da'ö". «Lö aboto ba dödöra dandraja bua gölöbalia audrö, fombalngö
daroma li zi duhu, wa famila'ö zatulö börö.

Ba ifuli ifatenge zanagö ba mbanua Mazingö Bua duho sabölö
töla, ba noa zui la'ila ira niha ba lamane: //Nifatenge Mbua duho,
sabölö töla ndra'aga.// Ba labe'e chönia zinagö ba i'abe'e'ö dödö.
Ba lafateuge zui salawa mbanua Mazingö nono matua sabölö töla.
Ba larugi jomo dalu zalo chö Mbua duho, muhede ira chöuia, ba
lö itema lira; ba mendröfa lakaoni ia baulu, ba wanguma'ö böwö
wauagö chöuia; ba lö idemadema. Ba i'olobigö zui dandraja bua
gölöbaha no mege, famalugö zi duhu chönia; ba moloi zoei zinenge
audrö no mege. Ba ahölihöli dödö niha fefu, samondrougo da'ö;
lawai hadia, wa moloi zineuge, na no larongo. Ba meziwa ae ifatenge
zinengeuia, ba wauagö ba mbanua Maziugö andrö ba lö ba dödöuia,
me so chönia mbalubalu daroma li zi duhu, tandraja bua gölöbaha
andrö.

Ba ha samuza ha ma'dchö, ba ifatenge zui zanagö niha ba
mbauua Mazingö Bua duho sabölö töla; ba uoa zui la'ila da'ö.
Ba mamagölö zalawa mbanua Mazingö, lamane: //Ha niha zi möi
sinenge chö Mbua duho?" Ba lamane ono matua sabölö töla, ira
Tabalouga li Mangaraza: «"Damöi udra'aga ua, ba wainaigi ja'ia.«
Ba oi la'ohe udrange si lito we'ewe'e, awö gari, sezai lawajo tu'i,
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awö doho si siwa roiroi, awö mbaru si felezara winaeta, awö dete-
uaulu töla; uo lafaulu wangönara fefu. Ba me larugi golajama chö
Mbua duho sabölö töla, ba lalau udrauge ba da'ö, fameta'uuia,
ba lakaoui ia tou ba golajama. Ba lö ata'u ia jomo ba zuzu hare
dawöla, uo mudadao. Ba lafuli lakaoui ia, lamaue : //Ae tou, uo mauagö
uiha udra'ugö, ba möiga mangai böwö chöu, ba na lö'ö at^öbe'e,
ba mahalö chöu, ba na öbe'e göi, ba mahalö atö chöu.// Ba lö
itema lira Bua duho sabölö töla, ba zuzu hare dawöla. Ba lakaoni
zui ia, me larugi dojo uora. ba lö'ö zui itema lira. Ba me larugi
jomo dalu zalo chö Mbua duho sabölö töla, ba lafuli lalau udrauge
ba da'ö; ba mudögö nomo Mbua duho sabölö töla, ba lö ifaliwa ia.

Ba mu'ao zui ira, lamaue: Ae baulu, Bua duho sabölö töla!//
Ba awena i'olobigö zui dandraja andrö bua gölöbaha, ba zuzu
hare dawöla. Ba me larongo zui da'ö sinenge andrö, ba moloi ira,
lalau ira baora, tokea ira ba wamondrongo da'ö. Ba ahölihöli dödöra
fefu, he uiha sato ba he siueuge no mege, oi ata'u zi möi.

Awena hnaue Gözö sanema böwö: //Böi tabusi dödöda ba da'ö,
ja'ita bauua Mazingö: so chögu wamaudu da'ö. Tabe'e fönauia
daroma li zi duhu. Acha möi duada Heuga'afo, ba wanguma'ö
böwö wanagö niha chö Mbua duho sabölö töla; jamu'ohe mbawa
lauru, jamu'ohe wohawoha gafore, awö zaga ni'omanunianu, awö
mbalö gondrechata, awö mbulu gojo faliëra. Mibe'e ba zinga
mbawandruhönia, mibabara jawa gafore si öfa lali, ba mitawi mbulu
waliëra, ba mifedadao tou mbawa lauru, ba mibe'e bacha ba da'ö
zaga ni'omanumanu, awö mbalö goudrechata. Ba ja'ugö, Hmiga'afo,
b.i böi nininini, wame'e ba mbawandruhönia, fa lö larongo, ba
dadao ua ba lawalawania; awena mu'ao udra'ugö. Ba böbö galogou
ba zarazara nomonia, ba talagui aheu, fa lö tokea udra'ugö. Ba
hadia duada Henga'afo? No aköi sa'ae, balazi wa'atua, mendrua
fafali za'a ba duturu; uilu'i na mondri.

Ba möi duada Henga'afo. Ba i'ohe no mege mbawa lauru, awö
zaga, awö gafore, awö gondrechata, awö mbulu waliëra. Ba me
irugi, ba lö nininiuinia, moroi tou ba newali, ba he ba dojo uora,
ba he me irugi dalu zalo jomo. Ba ibe'e laurn no moge barö
mbawaudruhö, awö gafore, awö zaga, awö mbulu waliëra, awö
mbalö goudrechata. Ba me no awai ibe'e da'ö fefu, ba möi ia ba
lawalawa jawa, ba ifakaewe gahenia ba zarazara no mege, fa lö
tezaumba ia dania. Ba awena mu'ao ia sa'ae, imaue: "He Bua
duho sabölö töla! No managö niha ndra'ugö, ba möido muwa'ö
mböwö chöu!// Ba lö itema si bacha ba zuzu hare dawöla Bua
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duho sabölö töla. Ba mendrua mu'ao duada Heuga'afo, baulu ba
lawalawa, ba lö itema li. Ba mu'ao zui ia baulu, ba me irongo
da'ö Bua duho sabölö töla, ba i'olobigö zui daudraja audrö cliöuia,
bua gölöbaha, ba zuzu hare dawöla; ba lö maoso baulu duada
Henga'afo ba lawalawa, ihötöi fe'ao. Ba mendröfa i'olobigö si
bacha daudrajauia Bua duho sabölö töla, ba lö maoso duada
Henga'afo baulu. Ba inaoso ia, ihalö mbaruuia, awö mbalatuuia,
awö dohouia, awö deteiiaulunia, awö iidraugenia, mangaro ia,
möi mbuuu duada Heuga'afo baulu. Ba iroiuagö zuzu hareuia,
ba wanibo ja'ia baulu meua'ö, ba no aechu ia ba mbawa lauru,
ba ibabara ia ba dotouia wohawoha gafore, ba iböbö ia tawitawi
waliëra, ba hulö zucha moroi tou mbalö gondrechata, awö zaga
ni'omauumanu. Ba aweua fa'aökö ba da'ö Mbua duho sabölö töla
uo mege, imane: "He tua! Beta da'ö chögu, mate ndra'o; lö urai
u'ila zi mauö chöu," Ba imane Henga'afo: //Da'ö mbawa lauru
nifa'ohe'ö udra tua, famaudu dandraja bua gölöbaha, famoloi
niha, ua alua chöu." Ba imaue Bua duho sabölö töla: "Ube'e
sa'ae daroma zi duhu, lö ubalia'ö zatulö börö, fuli beta ndra'o ba
da'a, ena'ö auri ndra'o. Söchi sa zi söchi moroi ba zi lö söchi.
Söchi zatulö, moroi ba zabila. '

rf. " S a b ö l ö g a w ö u i".

Hino wa'esolo Zabölö gawöni föna, ha ja'ia zesoio geu ba dauö;
ntö döfa lö ibaja mbauua mbalazi wa'alawania. Ba me i'ila da'ö
balugu Luo mewöna, ba imane dödönia: Na tedou ia ma'ifu tö,
bu ibaja ndra'o jawa ba Dete holi aua'a andre, ba adudu ibe'e
daniii. AudrÖ dania ha samuza ha ma'öchö chö mbalugu Luo
mewöna, mu'ao ia chö Zabölö gawöni, imane : /'He Sabölö gawöni!
He wa'ae esolo sibai ndra'ugö, ba so sa chögu danömö wamunumö
dania, ba angongo ndra'ugö, irugi wa'a tou, ba obou mbotou.»
Ba isofu sabölö gawöni chö mbalugu Luo mewöna, imane: "Hadia
dandrawa wamunugu audrö chöu, balugu Luo mewöna.» Ba imane
balugu Luo mewöna: "Ja'e chögu nga'uchu zi'öli, sauchu moroi ba
galitö, ba ulau ia ba dölamö, ba asila ndra'ugö, irugi wa'a tou;
faja sa wa'ebua liogumö; atata sa da'ö dania ube'e, na ulau nga'uchu
zi'öli andre chögu, moroi jawa. Ba me irongo da'ö Sabölö gawöni,

' Horal: „Recht must Recht bleiben" u. nicht: „Gewalt geht vor Recht",
sondern urugekehrt.
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ba mege'ege ia: siwa luo, siwa mbongi, i'era'era tödönia wa'amatenia,
na ilau da'ö balugu Luo mewöua. Andrö dania oi ibali'ö i'ege'ege
Sabölö gawöui: he uwisa ena'ö wangoritigu, fa lö mate ndra'o ba
nga'uchu zi'öli andrö chö mbalugu Luo niewöna? Ha uiha ena'ö
zangorifi ja'odo andre, ena'ö lö angongo mbotogu? Awena so
Zabölö ge'o, awö Zabölö zinarichi, awö Zabölö rnannwa, awö
Zabölö 'nuë, awö Zabölö gafoa, awö Zabölö wewe, ba fefu inanö
geu ba clnnö, ha wa'oja ira, ba owulo tanö föna Zabölö gawöni.
Ba lasofu chönia: «Hana wa mege'ege ndra'ugö, hadia mbörö ?»
Ba imane Sabölö gawöni: No urongo li mbalugu Luo mewöna,
jawa ba Bete holi ana'a, imane: Faja sa wa'esolomö andrö, nngongo
sa ndra'ugö ube'e; na ulau nga'uchu zi'öli andre chögu, bamate'ö,
irugi wa'a tou." Ba imane Sabölö ge'o: Böi busi dödöu da'ö,
Sabölö gawöni, ja'e ndra'aga belebeleu moroi baero da'utendro'ödo
ba dölamö, l>a ubalugö mbulumö bulugu./' Ba imane göi Sabölö
zinarichi: /'Ba si inanö göi ndra'o, Sabölö gawöni; ufaedogödo göi
ba dölamö, ba ubalugö mbulumö bulugu.// Ba imane Sabölö
manawa: //Da'uremö mbörö ndrahamö, Sabölö gawöni, ba ubalugö
mbulumö bulugu." Ba fefu, ha wa'oja geu ba danö, ba oi si

"manö wehedera chö Zabölö gawöni, ba he göi Zabölö nuë, awö
Zabölö wewe, fefu. Oi labalugö Zabölö gawöniöbnlura, ena'ö lö
oroma. ba zamaigi mbülu Zabölö gawöni andrö.

Ba me no mo'ahonoa labalugö mbulunia fefu ngawalö geu ba
danö, awö ngawalö wewe fefu, ba lamane chö Zabölö gawöni:
Andrö tou uga'uchu zi'öli andrö chö mbalugu Luo mewöna; acha
auehu ia, moroi ba galitö, böi ata'uii.// Ba i'audrö Sabölö gawöni
nga'uchu zi'öli, sauchu moroi ba galitö, imane: «Lau tou, balugu
Luo mewöna, chöu nga'uchu zi'öli andrö?// Ba ilau balugu Luo
mewöna ba dödö galizuzu chö Zabölö gawöni; ba lö atoru mbulu
sahurö, lö'ö ua'i maugarö, Zabölö gawöni uo mege; ba imaue na:
/'Lau na, balugu Luo mewöna, chöu nga'uchu Zi'öli andrö, sauchu
moroi ba galitö, lö'ö sa ata'udo!// Ba meziwa ilau zi ma'örna'öchö
balugu Luo mewöna chö Zabölö gewöui, ba ma'ifu lö atiho döla,
lö atoru mbulu sahurö chö Zabölö gawöni, börö me uo orudu ira
fefu, ba waugabe'e ja'ia, ena'ö lö mate. *

e. T u a d a S iwa n d r ö f a ba n i h a j ö u .

Ha samuza ma'öchö, ba ifatenge zinengenia Siwa udröfa, ba
mbanua Mazingö raja, ba niha jöu, i'ombacha'ö, wa möi ia chöra

' Moral: „Eiuigkeit macht stark" od.: „Wohl dom, der viele Freunde hat."
7* Volgr. IV. 3
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tome; möi ia fasu'a salawa, ba ena'ö lö tobali dödöra, andrö wa
ifatenge, isofu na lö fatimba ba dödöra ua möi ia; ifaigi ua lö
lategu salawa. Ba möi zinenge no mege, mijöu chö duada Losu
olajama daura, salawa göi da'ö, lamane, //He tua! Möi tomeu ba
da'a Ziwa ndröfa, bauua Mazingö; na lö fatimba ba dödöu, ba
möi ia, ba na fatimba ba dödömi, ba lö möi ia.// Ba imaue
tuada Losu olajama daura: Lö'ö sa fatimba ba dödögu ena'ö
we'amöinia andrö, ba ba da'ö ata'u ndra'o ia: faigi, i'otarai
döinia, ba Siwa ndröfa, ba he andre, wa itaha omogu da'ö? Omogu
ba da'a, ba ha önö ngaröfa wa'anau zilötö, ba tölu ngaröfa tö sa
zi so baero. Böi jamöi chögu, numanaia; ma moteu, ba oi abasö ia,
ambo naha.// Ba lafuli ira sinenge miraja, ba mbanua Mazingö,
chö duada Siwa ndröfa, ba la'ombacha'ö chöuia, he wisa li zalawa,
lamane: //Lö latehe möi ndra'ugö, börö me Siwa ndröfa ndra'ugö;
ba lamane chöma: //Lö itaha omoma ba da'a; ha lima ngaröfa,
irege önö ngaröfa wa'anau zilötö uomoma, ba tölu ngaröfa tö sa zi
so baero, ba numana ia, na moteu. Acha sa lö möi ia chöma, börö
me wa'anau ia, faigi, Siwa ngaröfa! ma ata'u ndraono na'i , börö
me wa'ebua ia; aluchö la'ila zi manö ba niha.

Ba imane tuada Siwa ndröfa: //Mifuli ami, ba mimane chöra:
Tenga siwa udröfa eu ia, ha sa siwa ndröfa sinali; ha ezai adulo,
na no wurui. Ha sa töinia da'ö, tenga fa'ebuania, ha ba li niha
wanötöi da'ö; böi fatuwu ba dödöra.// Ba lafuli ira sinenge no mege
mijöu ba mboto niha jöu, chö duada Losu olajama daura: ba
la'ombacha'ö chöuia he wisa li Ziwa ndröfa, banua Mazingö. Ba
imane Tuada Losu olajama daura: //Na si manö linia, ba acha möi
ia chögu.// Ba awena möi duada Siwa ndröfa mijöu ba mboto niha
jöu, lö ta'ila ha wa'ato ira zi möi tome sa'ae. Ba me larugi, ba
awena omuso dödöra faoma fatambai; lö sinegu sa'ae. Ha sa ba
döi mbörö, wa lö ifa'amöi ira mege tomenia tuada Lösu olajama
daura. '

' Moral: (Etwa): „Der Sohein trügt," od.: „Lass dich nicht einschüchtem
durch einen grossen Namen."
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UMANÖ DER NI ASSER.

I. Wenn man zu Gas te gekt.

(Na möi tome.)

a. BÖRÖ

1. Was ist es, was da donuert,
Bei dir, erhabener Hüuptling?
Was ist es was da rauschet,
Du Gözö, Aeltester von Maziugö?
Er erhebt, er legt auf
Ehrbeweis deu Verwandteu,
Grosser als der Berg von Seriwao, '
So gross als der Berg Boto mbawö. *
Der berühmt ist, dessen Ruhm erschallet,
Dass man es hort im ganzen Lande.

2. Viele Gaste kamen früher,
Hochgestellte erhabene Gaste.
Jetzt erst kommen diese Gaste;

. Du setzest vor Ehrbeweis,
Grosser als der Berg Mandrehe, *
So gross als der Berg der Atchinesen. *

3. Gleich wie vom Baum fallende Blatter,
Sind deine Gaste, erhabener Hauptling:
Aber es werden noch nach uns kommen
Die dunkeln dichtstehenden Bliitter.

b. GEMA /Oi«w/^r«^;.

Lasset uns fortsetzen den Gesang, lasset uns wechseln,
Lasset uns fortsetzen den Gesang, lasset uns ihn variiren,
Wir die Gaste, in der Ecke des Saales,
Wir die Gaste, mitten im Saai.
Lasset uns schütteln das Ende des Lendentuches,
Lasst uns schütteln das Staatskopftuch.

' Eine kleine Iusel in Norden von Nias.
* Ein Gebirge im Innern von Nias.
* Ebenfalls Berge auf Xias.
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Lasst uns neben einander halten die Dicke der Schenkel,
Lasst uns neben einander halten die dicken Waden.
lm Hause des erhabenen Hauptlings,
lm Hause des respectierten Tuha. '
Froh ist uns das Herz, es lacht,
Froh ist uns das Herz, ganz erfrent.
Weil wir erhnlten haben zu kanen, -
Weil wir erhalteu liabeu Sirih.
Das Geschenk aus der Haud der Liebe,
Das Geschenk der Hand giebt sie.
Von unserer Mutter Tuho barasi,
Von unserer Mutter Tuhu noino.
Sie macht zurecht, sie zerschneidet zum Kauen,
Sie maclit zurecht, sie zerschneidet den Sirih,
Unter den Ahueugötzen des Bezirkes,
Unter den Ahuengötzen, denen man opfert.
Dass sie schalt die Betelnuss u. ein Nackenstück macht, *
Dass sic zeiTcisst das Betelblatt u. ein Bauchstück macht,
A\ohlgeruch hat sie gegeben au das eine Eude,
Afoa * hat sie in die Beteuuss gethan.
Gleich wie mit Goldglanz versehene Ohrbummel,
Gleich wie ein mit Goldglanz versehenes Stirnband.
Und weiiu mau gekaut hat das zum Kauen,
Und wenn-man gekaut hat diesen Sirih:
Ein ganzes Jahr nicht verlangt man nach Essen,
Ein rundes Jahr hat man keineu Hunger.
Alle kleinen Kinder werden rund,
Und alle mageren Kinder werden dick.
Es werden stark alle, die nicht gehen könuen,
Es werden stark alle, die nicht zur Arbeit könuen.
Weil wir gekaut haben die Frucht zum Kanen,
Weil wir gekaut haben die Prüchte des Sirih.
Den Iuhalt des verzierten Beutels,
Den Iuhalt des umrauderten Beutels.
Den Iuhalt des goldeuen Sirih-Gefasses,
Deu Iuhalt des Sirih-Gefasses von Mehl. •"•

' Eine Art Titel.
• Sirih.
• Auspieluiig auf das Zerlegen eines Sohweiues.
• Ein wohlrichendes Holz.
'Mehl ist Variation für Gold, resp. Goldstaub.
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Das ist der Betel genannt Feuer-lasarainboi.
Das ist der Betel genauat Rauch-lasaramboi.
Das sind ja die Pinangfrüchte mit goldeuer Schale,
Das sind ja die Pinangfrüchte mit Mehlschale.
Das ist der Tabak wie goldenes Sire-Moos, •
Das ist der Tabak wie Sire-Moos von Mehl.
Das ist der Iuhalt des verzierten Beutels,
Das ist der Inhalt des umranderten Beutels.
Der Name des Sirih, der viermal nach einander gegeben wird,
Der Name des Sirih, von dem vier Gaben nebeu einander gelegt werden.
Der Sirih für die Guste in der Ecke des Saales,
Der Sirih für die Gaste in der Mitte des Flurs.
Der Sirih für ihre tauzenden Gaste,
Der Sirih für ihre springeudeu Gaste,
Für unsere Mutter Si Buruti bunga mit Genossen,
Für unsere Mutter Si mohua gafo, mit Begleiteru.
Darum tanzen wir u. macheu auf dem Flur die Runde,
Darum tauzen wir u. unigehen den Saai,
Drinnen im Hause des erhabenen Hüuptlings,
Drinneu im Hause des gefürchteten Tuha. -
In dem Hause, das auf den Felsen gegründet ist,
In dem Hause, das auf Steiugruud steht.
Im dem Hause, dessen Stützpfeilerköpfe wie ein Marderbar geformt sind,
Und dessen Pfostenfüsse die Form eines Zwerghirsches haben,
Im dem Hause, woran das Gold hiuaufrankt,
In dem Hause woran das Mehl hinaufrankt,
Ein Haus des hohen erhabenen Hüuptlings,
Ein Haus des Hiiuptling /'Tuha der Gefürchtete»
So lasset uns setsen als Gruud der Vergleichung,
So lasset uns setzen als Grund des Bildes:
Siehe da, vom Süden, ein Gerucht weiehes ich gehort habe,
Siehe da; vom Süden, eine Botschaft, welche ich gehort habe.
Das Dorf Mazingö im Süden, tausend Stück,
Das Dorf Mazingö im Süden, tauseud zugleich,
Es ist dort im Süden der Kopf des Landes, als es geschmiedet wurde, *
Der Kopf des Landes, im Süden, als es gehammert wurde.
Das Dorf im Südeu, genan wie der Kopf eines Hammers,

' Eine Moosart.
* Ein Titel.
* Die Erde (od. auoh die Insel Nias) ist geschmiedet worden.
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Das Dorf im Süden genau wie ein Schlagel.
lm Süden Mazingö mit einem Halse mit Gravierung
lm Süden Mazingö mit einem Sclriffsbug.
Und wer ist gesetzt als Auge des Hofes (der Dorfstrasse)?
Und wer ist gesetzt als Auge des Breiten?
Neun sind gesetzt erhabene Hauptliiige,'
Neun sind gesetzt /'gefürchtete Tuha."
Der eine ist Gözö, der den Brautpreis erhalt,
Der eine ist Gözö, der den Kaufpreis empfangt.
Der eine ist nata Samagö waulu im Süden,
Der eine ist nata Sainagö waulu, die Sonne.
Der eine vom Süden unser Vater Lauru mböna.
Der eine Lölö matua Henga'afo.
Der eine Lafao adu, von den Leuten im Süden.
Der eine Lafao adu, von den Genannten.
Der eine Balugu «ein tumba ' darauf"
Der eine Balugu, "Samba luo",
Der eine ist Wöli «mit goldenem Gevreih"
Der eine ist Wöli "mit Mehl-Geweih»
Der eiue Tuha "verdoppelter Mond"
Der eine Tuha "verdoppelter Sonne".
Aber alle vom Süden kraftige Hiiuptliiige,
Aber alle vom Süden starke Hauptliiige,
Alles Tuha, mit vielem Golde,
Alles Tuha mei vielem Mehl.
Alles vom Süden berühmte Leute,
Alles vom Süden Leute von Ruf.
Leute vom Süden, von Mazingö, "tausend Stück",
Leute vom Süden, von Mazingö, "tausend zugleich».
Und die sind geschickt als Grund der Vergleichuug,
Und die sind passend als Grund des Bildes.
Als Gegenbild der erhabenen Hauptliuge,
Als Gegenbild der gefürchteten Tuha.
Wer ist nata Samagö waulu im Süden?
Wer ist nata Samagö waulu, die Sonne ?
Der Mann unserer Mutter Hezara gana'a,
Der Mann unserer Mutter Hezara hamo.
Uud welches sind die Namen seiner Söhne?

' Ein tumba ist ein Maass; j Kulak.
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Un/1 welches sind die Namen seiner mannlichen Kinder?
Der eine ist Waedu, Beherrscher der Tausende,
Der eine Waedu, Beherrscher der Menge,
Der eine Söchia, der mit einer Himmlischen verlobt ist,
Der eine * Söchia, der ejne Braut auf der Sonne hat.
Der eine ist "Hühnerschnabel", die die Tausende beisst.
Der eine //Hünerschnabel//, der die Menge beisst.
Der eine /'Hühnerauge//, der nach den Tausenden schielt,
Der eine //Hühneraugew, der nach der Menge schielt.
Der eine "Hühnerschwanz//, Spitze der Tausende,
Der eine /'Hühnerschwanz/', Spitze der Menge.
Und Tabalonga liu, bei den Leuten im Süden,
Tabalonga liu bei den Genannten.
Der jüngste Sohn der Geburt nach,
Der jüngste Sohn, der Ankunft nach.
Von nata Samagö waulu im Süden,
Von nata Samagö waulu Sonne.
Und was ist der Vorsatz, das Werk seines Herzens?
Und was ist der Vorsatz, das Werk seiner Lunge? *
Des nata Samagö waulu im Süden,
Des nata Samagö waulu Sonne?
Er giebt sich aus Reinigen unter dem Rathhause,
Er giebt sich aus Reinigen unter dem Hause.
Er reinigt seinen Hofraum,
Er reinigt den Raum des Breiten.
Er reinigt den Weg zwischen den Dörfern,
Er reinigt den Weg zwischen den Hausern.
Den Weg für seine Gaste, die früh ankommen,
Den Weg für seine Gaste, die früh da siud,
Den Weg für die Reihe der Ehrbeweise für die Onkels,
Den Weg für die Reihe der Lebensmittel,
Und er giebt sich aus Pflanzen von Kokospalmen mit rothen Nüssen,
Er giebt sich aus Pflanzen von Kokospalmeu mit brauneu Nüssen.
Zum Oei für seine Lampe in der Ecke des Saales,
Zum Oei für seine Lampe in der Mitte des Saales.
Und er macht sich ans Pflanzen von Areka belu,

' Dieser zweite „eine" ist hier wohl immer wieder derselbe wie der
erste, d. h. wenn er demselben Hauptnamen hat. Es ist das nur Variation.

* Variation von Herz.
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Er macht sieh aus Pflauzen von Areka bowo. '
Und er macht sich ans Pflanzeu vou Sini-Betel,
Er macht sich ans Pflanzen von Eo-Betel. *
Uud es giebt halbreifes iu Meuge,
Uud es giebt reifes in Masse:
Als Sirih für seine Gaste iu der Ecke des Saales,
Sirih für seine Gaste, ia der Mitte des Saales,
Uud er giebt sich ans Fütteru vou Eberu,
Er giebt sich ans Füttern von Schweiuen,
Und darum hat er massenhaft Schweine im Kiifig,
Darum hat er massenhaft Schweine in Stalle.
Darum hat er hundert u. drei schwar/e Schweine,
Darum hat er hundert u. zwei braune Schweine,
Weil er immer wieder auf Zinsen giebt,
Weil er immer wieder zu leihen giebt,
Uud er macht sich ans Bepnanzen des Feldes,
Und er giebt sich ans Cultiviereu des Thales,
Uud darum hat er Haufen Reis im Behiilter,
Seineu Reis kaun das Haus uicht fasseu.
Des uata Samagö waulu iu Südeu
Des uata Samagö waulu Soune.
Und er legt sich auf Spiegelreinheit,
Er legt sich auf Reiiiheit des Glases.
Neun Spiegel braucht er uach eiuauder,
Neuu Spiegel setzt er nebeu einauder,
Alles bringt er au seinen Platz mit Nutzen,
Alles an seiueu Platz mit Ausdauer,
Eiuen Spiegel auf die Pirste des Rathhauses,
Eiueu Spiegel auf die Firste des Hauses,
Diesen urn zu seheu wenn der Blitz eiuschliigt,
Dieseu urn zu sehen we mi der Verderber eiuschlagt.
Damit ihr Haus uicht getroffen werde vou einem Rieseufarusplitter,
Damit ihr Haus nicht getrofieu werde von einen Tuho-Splitter. *
Einen Spiegel am Fenster des Daches,
Eincu Spiegel au der Luke des Hauses.
Dieseu urn zu seheu die Gaste, die früh ankommen,
Dieseu um zu sehen die Gaste die früh da siud;

' Arekapalmenavten.
* Betelarten.
» Beide siud selir hart.
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Wenn Gaste kommen die über den Hof gehen,
Wenn Gaste da sind, die über die Gosse gehen,
Einen Spiegel an dein Gitter des Saales,
Einen Spiegel für deii Raum des Saales,
Diesen um zu sehen die Giiste in der Ecke des Saales,
Diesen um zu sehen die Gaste die ius Haus kommen,
Einen Spiegel unter den Ahnengötzen,
Einen Spiegel unter den Verehrten;
Diesen um zu sehen die zum Kaueii zurechtmachen,
Diesen um zu sehen die Sirih bereiten,
Wenn ihn bereitet die Si Buruti bunga,
Wenn ihn bereitet die Si niohua gafo.
Einen Spiegel au der Gold-Truhe,
Einen Spiegel au der Tuho '-Truhe.
Diesen um zu sehen das Barasi ^-Gold,
Diesen mn zu sehen das Mehl-Gold,
Damit nicht ablasse der Glanz von den Ohrbummeln,
Damit nicht ablasse der Glanz vom Stirnbaud.
Eiuen Spiegel auf der Mitte. des Hofes,
Einen Spiegel in der Mitte des Breiten,
Diesen um zu sehen die Leute des Dorfes,
Diesen um zu sehen die Eiuheimischen,
Damit nicht irren die Stammesbrüder,
Damit nicht irren die Stammverwandten.
Einen Spiegel am Wege zum Wasser,
Einen Spiegel am Wege durch den Thau.
Damit nicht fallen die Wasser schüpfen,
Damit nicht fallen die im Bambu ' schöpfen.
Wenn.jemand konunt um zu baden, um zu schminken seine Gcstalt,
Wenn jemand kommt um zu baden, um zu schminken den Körper.
Einen Spiegel zwischen den Dörfern,
Einen Spiegel zwischen den Ansiedlungen,
Diesen um zu sehen die Reihe der Verchwiigerten,
Diesen um zu sehen die Reihe der Schwager.
Wenn zu ihm kommt die Reihe der Onkels,
Wenn zu ihm kommt die Reihe der Stiele des Lebens *

' Eine Holzsorte.
* Fertiger Goldschimick.
' Wassergefass von Bambu.
* Huge od. hugehuge ist der Si iel an einer Frucht.
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Zu dem nata Samagö waulu im Süden,
Zu dem nata Samagö waulu Sonne.
Sein Schmuck ist die Reihe der Spiegel,
Sein Schmuck sind die neben einander stehenden Spiegel.
Sein Schmuck, wo die Tausende keinen Schmuck haben,
Sein Schmuck, wo die Menge keinen Schmuck hat.
Schmuck ist für ihn das kraftige Wirken,
Schmuck ist für ihn die Befestigung.
Und wie ist es mit nata Samagö waulu im Süden?
Und wie ist es mit nata Samagö Waulu Sonne ?
Das war seine Arbeit, als er geboren wurde,
Das war seine Arbeit, als er ankam.
Als Schmuck hat er Bambu, leuchtend wie Feuer-Steinkohlen.
Als Schmuck hat er Bambu, leuchtend wie Rauch-Steinkohlen.
Bambu als Schutzwehr für die Frühsaat,
Bambu als Schutzwehr für das schnell zu Erntende.
Und wie ist der Bambu, leuchtend wie Feuer-Steinkohlen?
Wie ist der Bambu, leuchtend wie Rauch-Steinkohlen?
Die Blatter kann man als Helm gebrauchen,
Die Hülle kann manu als Panzer verwerthen.
Eine ganze taritö-Schlange ' bildet das Gift der alten Stauden,
Eine ganze haria-Schlange * das Gift der jungen Schosse.
Es stirbt wer nur berührt die Kante,
Es geht zu Grimde wer berührt die Stachelchen.
Wie ist es, wenn abfallen die halbreifen Blatter?
Wenn herunterfallen die reifen Blatter?
Sie fallen an den Rand des lehmigen Abhanges,
Sie fallen an den Rand des Abgrundes;
Und es geht vorbei ein grosser Hirsch,
Und es geht vorbei ein kleiner,Hirsch:
Und gleichwie ein Fangspiess mit gekrümmter Peder,
Und wie ein Spiess mit gebogener Feder,
Er trifft den in den Knoteu der Kehle,
Er sticht den Wirbel der Achselhöhle.
Es stirbt derselbe unter Zuckungen,
Er geht zu Grunde, er walzt sich auf den Boden,
So ist der Geist des erhabeneu Hiiuptlings,

' Eine sehr giftige Schlange.
• Eine andere Art,
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So ist der Geist des gefürchteteu Tuha.
In seiner Zeit, bei seiner Geburt.
In seiner Zeit, bei seiner Ankunft.
Und es fallen ab die halbreifen Blatter.
Und es fallen noch herunter die reifen Blatter.
Es fallen die Blatter getragen vom Winde,
Es fallen die Blatter getragen vom Zugwinde,
Und sie fallen drunten ins Meer, den Götzen-Teich,
Und sie fallen drunten ins Meer, den Sonnen-Teich.
Und es ist gleich wie Gift, welches man hineiugeworfen,
Wie Gift, welches man darin zerstreut hat;
Es trifft drunten den gestreiften Hai,
Es trifft drunten den Katzen-Hai.
Es stirbt derselbe unter Zuckungen,
Er geht zu Grunde, er wiilzt sich im Wasser.
Man bringt ihn auf den Plan des Breiten,
Sie haben dabei Palmwein in der Spiegel-Flasche,
Sie haben dabei Palmwein in der Glas-Flasche,
Für nata Samagö waulu im Süden,
Für nata Samagö waulu, Souue.
Darum ist jeden Monat eine Versammlung,
Daher, dass jeden Monat versammelu sich
Die Leute im Süden, von Mazingö, tausend Stück, '
Die Leute im Süden, von Mazingö, tausend auf einmal,
Fern ist uata Samagö waulu im Süden,
Fern ist nata Samagö waula, Sonne,
So ist der Edle, der erhabeue Hiiuptling,
So ist der Edle, der gefürchtete Tuha,
Bei den Einheimischen, den ersten der Bewohner,
Bei den Einheimischen, den ersteu der Hausbesitzer.
Fern ist unsere Mutter Hezara gana'a,
Fern ist unsere Mutter Hezara hamo;
Doch so ist unsere Mutter Ba waulu mbatö,
So ist unsere Mutter Tuho nomo.
Hier im Hause unsere Mutter Si Buruti bunga,
Hier im Hause unsere Mutter Si mohua gafo.
Dein Schmuck ist es Edler, erhabener Hiiuptling.

• Der Ausdruck „Stück" geht wohl nicht auf die Leute, sondern auf etwas,
was das Dorf an sich betrifft.
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Dein Schmuck ist es Edler, gefiirchteter Tuha,
Dein Sehmuck ist ja zuhause das kriiftige Wirken,
Dein Schmuck ist ja zuhause das Ordnuug halten.
Dein Schmuck ist ja im Hause der Eottau, die Richtschnur für

die Dorfleute,
Dein Schmuck ist ja im Hause der Rottan, die Richtschuur fiir

die Menge;
Um zusammen zu bringeu die, die zerstreut sind,
Um zusammen zu bringeu das, was aus eiuander gegaugen ist.
Dass du es bringst in zwei RathMuser,
Dass du es bringst in zwei Woluihauser.
Ehrbeweis sind dir die Giiste in deiuer Wohnung,
Ehrbeweis dir die Gaste in deinen Riiumen.
Du Edler, erhabener Hiiuptling,
Du Edler, gefiirchteter Tuha!

2. GESANG FÜR DIE TANZERINNEN.

( P a n o e n o s a n a r i ) .

a. AV//̂ a« .̂

Es freut sich der goldene Adler,
Es macht Spass der ganöwö. '
In der Wohnuug des erhabenen Hauptlings,
So machen es die eilenden Tauzerinnen.

b. ^4M*/«^*MM^.

O, ihr die Arme schleukerndeu, ihr Tiinzerinnen,
O, ihr, die ihr das Ende des rambudi 2 üieht!
Eilt Euch nicht, überstürzt Euch nicht,
Überstürzt Euch nicht beim Tanzen!
Es sind ja keine Kopfsclmeller hiuter uns,
Es sind ja keine Verrüther vor uns.
Deun so gefallt mir der Tanz:
Wie ein Habicht, der sich dem Winde entgegenstemmt,
Wie Stauholz, langsam fliessend im Flusse.
Wie machen es die, die mit den Armen schlenkeru, die Tiinzerinnen ?
Wahrend sie umbiegen das Ende des rambudi!

' Ein grosser, wohl etwas fabelhafter Vogel.
- Ein Stoff, resp. Kleidungsstück.
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Gleich als ob sicli freute der Ausgang * der Winde,
Es werden erquickt die Herzen der Zuschauer.
Wie machen sie es wahrend sie schweben, wahrend sie tauzeu,
Wahrend sich schwenkt das Ende des rambudi?
Gleich wie gefegt u. wie gekehrt
Werden im Hause die Ecken des Spiegelflures,
lm Hause die Oberseite der goldeneu Erhöhung.
Drinnen im Hause des Hiiuptliugs, des Rathsherrn,
Im Hause, an dem sich das Gold hiiiaufrankt.
Und wie ist der Schmuck, das Eude des rambudi,
Die Kleiduug der Tiiuzer, der Tiinzerinneu?
Wie noch der Sotöra, * der Tausende kostet,
Der da schuiert wie eiu lagasi, '
Der da gezeichuet ist wie eiu hömi-Aal,
Der gleich ist den funkelndeu Sternen,
Den man mit Yergnügeu auschaut;
Weil so leuchtet der rambudi.
Und wie machen es die, die mit den Armen schleukern, die

Tanzerinuen ?
Wiihreud sie hin- u. herbiegen den rundlichen Körper,
Indem sie ausstrecken die Hünde, die dem hömi-Aal gleichen ?
Und siehe da die Finger gleich fusi-Krebseu,
Indem sie biegen den Hals, iudem sie tanzeu.
Es stossen gegen einauder au die goldenen Ohrbummel,
Sie beleucliteu die Wangen an beiden Gesichtsseiten.
Und es stösst an der Schmuck, die Halsschlange; *
Deshalb erstauuen die Zuschauer,
Deshalb siud wir verwundert,

Ueber die, die mit den Armen schleukern, die Tiinzerinuen,
Drinnen im Hause, mitten auf dem SpiegelÜur,
Driunen im Hause des Hüuptliugs, des Rathsherru,
Und wir wollen noch sehen, wir wollen verbinden,
Polier noch stamme die Ursache des Tanzens,
Siehe da, das was berühmt ist, was eineu Rul' hat,
Ein Bild der -mit den Armen Schlenkernden, der Tanzerinnen,
Im Norden der Herr Gindraöhö Gindrali,

' Oder der Ursprung.
= Din Stoft.
* Eine Fischart.
* Fin goldeuer Ring.
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Der Gemahl der Buruti, die den Wind in der Wame schwingt.
Die als Schmuckstück hat die Eeiswanue aus Glas gemacht,
Zum Wannen der goldeuen Lagaene '-Friichte.
Und wie war es mit den Herrn Gindraöhö Gindrali?
Wo war festgestellt das Ende der Dorfstrasse?
lm Norden auf dem Berge, der Meerdüne,
lm Norden auf der Spitze des abgestumpften Landvorsprunges.
lm Norden auf der Spitze des felsartigen Bodens, den man bearbeitet hat.
Und wie stand es mit dem Herrn Gindraöhö Gindrali?
Er war der Besitzer eines Stalles von purem Eisen;
Ein Stall war das für den mannlichen Wind.
Ware nicht eingestallt worden der mannliche Wind,
Dann würde weggenogen sein ein abgehauenes Stuck Kokospalme, *
Dann würde entftohen sein ein Stuck Eisen.
Zum fliegenden Vogel ware geworden das Rathhaus.
Zum entfliehenden Vogel die Hütte im Pelde.
Und wie stand es mit dem Herrn Gindraöhö Giudrali!
Er besass die Schrift, den Ursprung des Glases.
Und wie war die Schrift, der Ursprung der Glases ?
Wie war es, als er sie schwenkte, als er sie öffnete ?
Es war als sonne sich Tete holi,
Da droben das goldene Tete holi,
Das Dorf des Luo mewöna, des Luo holi,
Des Gemahls des Nazarata Nazari.
Und wir wollen noch sehen, wir wollen verbinden;
Wir wollen es an einander hangen wie Glöckchen,
Wir wollen es verbinden wie Schellchen:
Das war der Ausgang des Tanzens,
Der Ursprung, class geschmiedet wurde der Goldschmuck.
O, der Goldschmuck, der durchgebissen werden kann mit dem

Zahnfleisch. *
Der durchzubeisseu ist mit den Zahufleisch eines lachenden Kinder.
Da droben bei Luo mewöna, Luo holi.
Und wo holte mau den Ursprung * des Goldes!
Den hackte man aus dem Innern der Felsen.
Und man sandte ihn übers Meer mit einem Transportschiffe.

' Lagaene ist ein Farnkraut, un dem mir Früchte soiist nicht bekannt sind.
* Was sehr sohwer ist.
' Reines Gold ist weioher als gemischtes.
* Dieses Wort „uwu" könnte man vielleichh auch mit „wahr" übersetzen;

„das wahre Gold" so auch im ff.
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Man sandte es herauf mit einem Dampfschiffe, zum Heranholen.
Und man machte es im Spass zum Ursprung der Magneten,
Und man freute sich daran, als an dem Ursprung eines lebenden

Drahtes.
Und wie war es, als man spassete mit dem Magneten ?
Und wie war es, als man sich freute an dem lebenden Drahte?
Da war es Kleie, versprengt am Bug,
Da war es Kleie, in der Wanne abgeschwungen am Steuer,
Für sie der Ursprung des Goldes,
Für die, die gegangen waren das Gold zu holen.
Das war der Herr Gindröndra Gindröndri,
Das war der Herr Indrö'indrö Langi,
Der Besitzer des Mittels zum Bannen des Seetigers.
Und eines Tages, zu einem Male,
Als das Gold fertig geschmiedet war,
Da sagte Tauranö die goldene:
//O meine Mutter, du Ursprung der Vorsorgenden,
Rufe mir eine Partnerin zum Tanzen,
Rufe mir eine als Teilnehmerin am Schwingen,
Zum Umkreisen des Esöni ' -Gützens,
Drunten auf dem Hofe, auf der Dorfstrasse;
Wenn zur Ausführung konimt das Schone,
Durch unseren Vater, den Ursprung der Versorger:
Wenn man tanzen lasst in bezug auf die goldene Krone,
Wenn sich die Dorfleute versammeln aus dem- Hüusserreihen.
Wenn ich keiue Partneriu habe zum Tauzeu
Wenn ich keine habe als Theilnehmerin am Sch wingen,
Dann mache ich Unsinu mit Lachen;
Ich wanne den Reis mitsamt der Kleie,
Ich koche den Reis mit den zerstampften Körnchen *.//
Da sagte Nazarata Nazari:
" 0 , dann Luo mewöna, Luo holi!
Rufe eine Partnerin zum Tanzen,
Rufe herbei eine zur Tlieilnalime am Schwingeu.
Für die Tauranö, //die goldene.//
Da sagte Luo mewöua, Luo holi:
'/O, Herr Gindrönda Giudröndri!
Wo giebt es eine, die einen Ruf hat u. die bekannt ist,

» Eine Holzart.
* Die Grrieskörnohen mussen sonst entfernt werden.
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Die eiuen Ruf hat iu bezug auf das Tauzeu?"
Da sagte Herr Gindröudra Gindröndi:
"Siehe da vou der ich hörte eiueu Ruf des Schwebeus,
lm Nordeu die Sidiadia mauu öli,
Die Tochter unseres Vaters Zuzu asi.
Des Gemahls uuserer Mutter Tawuju uaugi.
Jeuseits des Abgruudes, iu deu das Meer hinabstürzt."
Da sagte Luo mewöna, Luo holi:
//Dann gehe, die rufe herbei, gehe rufe sie.
Rufe sie als Theiluehmeriu am Tauze,
Rufe sie zur Theiluahme am Schwebeu.
Fur die Taurauö, "die goldeue."
Und es erhob sich der Herr Gindröudra Gindröudri,
Er ergriff das Keil vou eiuer Spanne mit den Zeigefiuger,
Er baute ein Schift' aus einem Tumusi ' -stamme,
\ ou dem Tuinusibauni au Ende ihrer Dorfstrasse,
Da droben in Tete holi, dem goldenen.
Uud eines Tages, einstnials,
Da wurde fertig das Schift' von Tumusistamm,
Und er beförderte dasselbe auf das Meer.
Und eiues Tages, als die Sonne aufgiug,
Da segelte das Schift' ab, ohne Wind,
Da segelte sein Schilt', ohne Steuerruder.
Das des Gindröndra, Gindröndri;
Und so dauerte es nur drei Tage u. drei Nachte,
Nur drei Nachte war er auf dem Meere,
Da kam er au bei unserem Vater Zuzu asi,
Dem Gemahl uuserer Mutter Tawuju uangi,
Jeuseits des Meeres-Abgruudes.
Und er gelaugte iu den gliisernen Wohnraum,
Dort im Norden, von uuserem Vater Zuzu asi,
Uud sie verhaudelten hiu u. her.
Es sagte Herr Gindröudra Gindröudri:
//Dies ist also in bezug auf dich meiue Absicht, dass ich wagte zu kommen,
Ich kom me uin her zu rufeu, um eiuzuladen
Deine Sidiadia, manu öli.
Ich lade sie ein als Partneriu beim Tauzeu,
Ich lade sie als Theiluehmeriu am Schweben,

' Eine Holzarte.
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Nach dein Süden für die Tauranö "die goldene//
Es kommt zur Ausführung ini Süden das Schone,
lm Süden bei Luo mewöna Luo holi.//
Da sagte unser Vater Zuzu asi:
//Es ist mir nicht zuwider, ich wende nichts ein,
Sie kann ja gelieu als Partnerin beim Tanzeu,
Sie kann ja gehen zur Theilname am Schweben.
Nach dem Süden zu der Tauranö //der goldeneu//,
Und es sprach unser Vater Zuzu asi:
//O, Sidiadia, manu ölij
Geh' nach dem Süden als Partnerin beim Tanzen,
Geh' uach dem Süden, nimm Tlieil am Schweben,
Nach dem Süden zu der Tauranö, //der goldenen.//
Da erhob sich die Sidiadia mauu öli;
Sie nahm das Schmuckstück, die goldene Tasse,
Sie ging, um sich abzuseifen, sie ging, um zu baden,
Da drunteu am dreitlieiligen Sturzbade,
Da drunten an dem zweischlagigeu Sturzbade.
Und was brauchte sie als Seife beim Baden?
Als Seife hatte sie Abfall von gurachi, '
Und dann gelben Lehm aus dem Herzen des Berges.
Vermengt mit Bliittern vom kamandri. *
Zugabe sind Blatter von der Zwerghirsch-Apfelsine,
Und eine Kokosnuss mitten aus dem Tross.
Und darum machte sie sich aus Oelkochen aus Brenuen;
Gekocht wurde das um Mitternacht.
Es wurde geborgen, als es anfiug zu dammern.
Und wie war es, als sie Oei kochte, als sie es röstete,
lm Norden, die Sidiadia manu öli?
Es roch ausgezeichnet, es duftete sehr,
Als ob man verbrenne Pett, vom hawali-Ksch.
Wie wenn man ans Feuer hielte Fett von zaragigi. '
Ein Feld breit spurt man seinen Geruch, vor dem Winde.
Es kommen hervor die Aale, mitsamt ihren Löchern;
Es fliehen die Vogel mit ihren Nestern;
Alle Wildschweine springen auf den Bergen;

* Eine wohlreicliende Pflanze.
* Ein Strauch.
* Auoh ein Fisch.

7' Volg. IV.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:52:55AM
via free access



5 0 NÏASSISCHE TEXTE MTT DETJTSCHEE ÜBESSETZUNG.

Es kratzen sich alle jungen Wiidkatzen;
Der Strand da drunten ist weiss von Reisvögeln;
Die Baumwipfel sind bedeckt mit- Weisskrebseu;
Weiï sie riechen das so wohlriechende,
Dort im Norden von der Sidiadia manu öli.
Und eines Tages, eiiistmals,
Als besorgt- war das Oelkochen, das Brennen,
Da kamen die Püsse im Beweguug, einer vor den andern,
Sie passierte die Leiter mit den neuu Sprossen,
Sie erreichte deu Hof, die Dorfstrasse,
Sie ging ja zum Baden, zu schminken den Körper.
Da wurden gesondert alle weissen Hühner;
Ik wurden geschieden alle bunten Hülmer;
Die Hühner mit Abstitzen in den Federn am Halse;
Die Hühner mit Zeichnungen im Geuick;
Als sie ging um sich abzuseifeu, um zu baden.
Und eines Tages, eiustmals
Kehrte sie zurück in das Hans von Kern des Glases,
Und sie machte sich daran, sich zu schmücken, sich in Ordnung

zu machen.
Sie nahm goldene Ohrbummel;
Sie wandte an ein Kopfband, Zusammenhalt der Haare;
Sie nahm einen Gürtel von orona wöli. '
Und sie ergriff einen Hammer für das Ende des Gürtels,
Um glatt zu klopten die Erhöhungen des Gürtels.
Man machte es gleichmiissig mit den dunnen (flachen) Stellen.
Und es sagte Sidiadia, manu öli:
//Stampfe für mich wohlriechenden Reis,
Als AVegzehrung für mich auf dem Meere.
Und man wickelte ein den wohriechenden Reis,
Und was war die Zugabe zu dem wohlriechenden Reis?
Das waren Eier von den weissen Hühnern,
Eier von den bunten Hühnern.

Und als sie sich geschmückt batte, als sie sich in Ordnung gemaclit hatte.
Da kamen ihre Füsse in Bewegung, einer vor den anderen.
Sie begaben sich auf das Schiff aus dem Kern des Tumusi.
Und eines Tages als die Sonne aufging,
Da fuhr ab ihr Schiff ohne Wind;

* Ein besonderei- Stoff.
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Da eutfloh ihr Schift' ohne Steuer.
(Jnd eines Tages, einstmals
Gelangteu sie auf die holie See, aufs hohe Meer,
Und es sagte Herr Gindröndra, Gindröndri:
//O, Sidiadia manu öli!
Wickele für uns Sirih, maclie ihu fertig."
Da sagte Sidiadia manu öli:
«O, Herr Giudröudra, Gindröndi!
Ich wickle keinen Sirih, ich mache ihn nicht fertig.
Schiele nicht nach mir auf dem Bug,
So schiele ich nicht nach dir am Steuer,
Damit kein Gegenwind koinme vom Bug.'/
Und so wurden es nur drei Tage, nur drei Nachte,
Nur drei Nachte auf dem Meere,
Da erreichten sie Tete holi, das goldene.
Und es erhob sich Sidiadia manu öli,
Sie gab sich aus Baden, ans Schminken des Körpers,
Sie machte sich daran sich zu sdimücken, sich in Ordnungzu bringeu.
Und sie öffnete deii eingewickelten Reis.
Sie machte sich darau ihn zu pflanzen, ilm in die Erde zu legen.
Oben neben dem Sturzbad, dem dreitheiligen.
Und als es Tag wurde, als die Sonne aufging,
Dass sie es verwendete zum Ausgange des Hendrihendri-Gesanges.
Die Keime der Eier von den weissen Hühueru,
Zwei Keime von gleicher Liinge.
Der eine der Urspruug der lagaene balaki,
Der andere der Same von zarizari lai. *
Des Sounen-zarizari, des Schmuckes des Himmels.
Aber nachher wollen wir es im einzeluen verbinden;
Wir wollen somit verfolgeii einen Weg,
Da droben von der Sidiadia, manu öli,
Als sie ankam auf der Mitte der Dorfstrasse,
Da droben in Tete holi, dem goldenen,
Da erstaunten die sümmtlicheir Zuschauer,
Als leuchtete der bölua * in der Seite.
O, dieser waudernde bölua!
Der Mond-bölua an ihr, der Stern-bölua,

* Versohiedene Pflanzen.
* Eine Hautveranderung ; Fleckenkrankheit.
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Der schon über den Halsschmuck hinaus geht,
Der sich schon uuter dem gedrehten Halsring durchschiebt.
Der bölua an ihr, der wie Goldstaub ist.
Und es sagte Nazarata Nazari:
«O, du Tauranö, du //goldene"!
Siehe da, die Sidiadia manu öli!
Auf schmücke dich, mache dich in Ordnung!"
Und es erhob sich Taurauö, die "goldene",

Si machte sich ans Kammen der Haare, an das Zusammenlegen der
einzelnen.

Sie legte an ein Kopfband, zum Zusammenhalteu der Haare,
Sie nahm goldene Ohrbummel,
Sie legte urn den Hals einen gedrehteu Schmuck.
Als Gürtel verwandte sie oroua wöli '
])anu ging sie auf den Hof, auf die Darfstrasse,
Auf die Dorfstrasse mit Glas überbrückt,
Zu der Sidiadia, manu öli.
Und als sie deu Mund verzogen zum Lachen,
Da wareu die Zuschauer zu beschriinkt, *
Sie gaben sich gegeuseitig Sirih, den sie zurecht machten,
Sie gabeu sich gegenseitig den Beutel mit Flittergold besetzt.
Sie hatten urn den Hals geschlungen rambudi-Tücher,
Und sie luhrten auf den Müunertanz, sie tanzten anhaltend den

ÏYauentanz,
Sie hoben u. senkten das Ende des rambudi,
Sie tauzten mit der goldenen Krone.
Sie umkreisten da droben deu esöni-Götzeu.
Uud wie war es, als sie sich gegenüberstanden beim Tanzeu,
Und wie war es, als sie von beiden Seiten her sich schwangeu?
In Erstaunen geriethen die Zuschauenden,
Als sie hin- u. her bewegten den ruudlicheu Körper,
Als es nichts gleiches gab, nichts iihuliches,
Keiu Abbild von ihnen, was Schönheit betraf,
Die da war wie das Mondlicht beim Vollmond,
Gleich wie das Licht der Soune, wenn es flimmert.
Und wie war es, als hin- u. her geschwenkt, als geschlageu wurde
Ihr Schmuck das Ende des rambudi?

* Ein besonderer Stoff.
' Eine etwas duukle Stelle.
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Gleich wie gekehrt u. wie gefegt
Wurde unter ilirem Schmuck die Mitte der Dorfstrasse;
Gleich als ob spielend sich freute der Urspruug des Windes.
Es schwankte da droben die Mitte der Dorfstrasse,
Da droben in Tete holi, dem goldenen.
Fern liegt das, wenn ich es heran ziehe,
Deun fern ist Luo mewönö, Luo holi;
Gleich ist der Holie, der Hiiuptling, der Berather,
Weil er geschmiedet hat eine goldene Krone.
Pern ist ja Nazarata Nazari,
Gleich ist unsere Mutter Tuho bara s i ,
Die als Schmuck hat deu mit Flittergold besetzteu Beutel,
Als Beliiilter des Sirih für die Stammesgenossen, für die Verbrüderten.
Fern ist Sidiadia manu öli
Und fern ist Taurauö, die /'goldene//,
Gleich sind die die Arme schwenkenden, die Tanzerinneu,
Gleich sind die das Ende des rambudi ziehenden;
lm Mittelraume des Hauses, dem glasernen;
So machen es die mit Anstreiigung Tanzeuden!

Und wir wollen wieder eineu Vergleich herauziehen:
Da wir vorhin besprochen, da wir genamit haben
Da droben deu Setzling von zarizari lai '
Von zarizari luo (Sonue), dem Schmucke des Himmels.
Eines Tages, eiustmals auch,
Als die Gestalt zunalun, als der Körper wuchs,
Sie bekam oben Zweige u. bekam vorstehende Wurzeln,
Sie bekam vorstehende Wurzeln wie ein awöni. *
Und eines Tages, einstmals,
Eines Tages, als die Soune aufging,
Da trug er Früchte droben, mitten in den aussersten Zweigen,
Da droben, der Setzling der zazari lai.
Und es sagte Luo mewöna, Luo holi:
z'Wer passt auf die Früchte, wenn sie reif sind,
An meinem Setzling der zazari lai?
Ich will herrufen einen Affeu vom awöui-Baum,
Eiuen Afi'en von Tete holi, dem goldenen.//

' Eine Holzsorte.
* Ein Baum von kraftigein Wuohse.
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Und es sagte der Affe von awöni-Baum :
//Ich will aufpasseu auf die Früchte, we 1111 sie reit' werden."
Uiid es sagte Luo mewöua, Luo holi:
//Es ist scliou gut init dein Aufpasseu auf die Früchte , weun sie

reif werden,
Aber was ist das Zeicheu, wonach soil inau sich richteu,
Wenu du aufpassest auf die Früchte am Trosse?"
Da sagte der Affe vou awöni-Baume:
/'Nur eiu Drittel meines Herzens ist willig,
Aber zwei Drittel meines Herzens sind trage.'/
Darauf sagte Luo mewöna, Luo holi:
/'Kein Aufpasser für die Früchte, weuu sie reif werden
Bist du Affe vom awöni-Baume."

Und es kam eiu Wildschwein, eiu ausserordentlich grosses.
Da sagte Luo mewöua, Luo holi:
"Was ist das Zeichen, wonach hat man sich zu richten,
Wenn du aufpassest auf die Früchte, wenn sie reif werden?"
Da sagte das Wildschweiu, das ausserordentlich grosse:
/'Nur ein Drittel meines Herzeus ist willig,
Aber zwei Drittel meines Herzens siud trage./'
Darauf sagte Luo mewöua, Luo holi:
"Du bist kein Aufpasser auf die Früchte, wenn sie reif werdeu,
Weuu zwei Drittel deines Herzens trage sind.«
Da kam ein Hirsch mit goldenem Geweih
Uud sagte: "Ich will aufpasseu auf die Früchte, wenu sie reif

werden."
Da sagte Luo mewöna, Luo holi:
//Was ist des Zeichen, wonach hat man sich zu richten,
Weun du aufpassest auf die Früchte, weuu sie reif werdeu?"
Darauf sagte der Hirsch mit dem goldeueu Geweih:
//Nur ein Drittel meines Herzens ist willig,
Aber zwei Drittel meiues Herzens sind trage."
Da sagte Luo mewöna, Luo holi:
//Du bist kein Aufpasser für die Früchte, weuu sie reif werdeu.
Kein Ordner u. kein Hersteller.
Wenn zwei Drittel deines Herzens trage sind."
Da kann ein Marderbiir, ein gelb-weisser,
Und es sagte Luo mewöua, Luo holi:
/'Sag' Marderbiir, du gelb-weisser!
Was ist das Zeichen, wonach hat man sich zu richten,
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Wenn die aufpassest auf die Friïchte, weiiu sie reif werden?"
Darauf sagte der Marderbür, der gelb-weisse:
//Nur ein Drittel meines Herzens ist trage,
Aber zwei Drittel meines Herzens sind willig./'
Da sagte Luo mewöiia, Luo holi:
/'Dann passé auf die Friichte, wenn sie reif werden;
Du bist eiu Ordner u. eiu Aufpasser.
Passé auf die Früchte in der Mitte des Trosses,
Weil nur ein Drittel deines Herzeus triige ist,
Weil zwei Drittel deines Herzens willig sind.//
So wollen wir es dann an wenden, wollen es in Verbindung bringen
Mit den Gedanken des Hüuptlings daheim, des Berathers,
Fern ist der Setzling der zarizari lai
Es ist das ja der Schmuck des Hiiuptlings, des Berathers ;
Dein Schmuck ist ein Setzling von zarizari lai.
Fern ab ist ja der Affe auf dem awöni-Baume,
Fern der Hirsch mit dem goldeuen Geweih,
So ist ein Hauptling, der das Recht verdreht,
Ein Hauptling, der frech ist u. schemmerig,
Sei es auch der schlemmerig ist in bezug auf Schlechtigkeiten,
Fern ab ist der Marderbiir, der gelb-weisse,
Der Marderbar als Ordner u. Hersteller.
Der Marderbar als Aufseher u. Versorger.
So ist der scharfsichtige Hauptling,
Der Hauptling der Ordner, der Hersteller,
In seinem Dorfe, das die Dorfstrasse einschliesst.
Wenn die Sitte unveriindert belassen wird.
So machen es die mit Austreugung tanzeudeii!

3. DER RUF BEIM TANZEN. «

(Fefaöndroesa , na molajalaja) .

Wenn dich auch die Kopfschneller holen:
Was ist es, was ich höre, was Ihr hort,
Was ist es, was da rauscht, was da schlurfet?
Da drinnen in der Kammer, mit gekrümmten Zugauge,
In der Kammer von Kernglas?
Das ist das Rauschen des baumwollenen Beutels,

' Die Moral dieses Stüokes ist mir noch etwas duukel.
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Von der Situuga, Si Buruti.
Diese zerstiickelt die Pinangfrüchte,
Sie wischt ab die Sirihbliitter;
Den Tabak misst sie klafterweise ab.
Und wie war es, als sie zerscliuitt, als sie zurechtmachte?
Ein Klafter war es noch von mehiem Munde entfernt,
Eiu Klafter noch von meiner Seite,
Da schnalzte meine Zuuge, da gab ich einen Laut von mir,
Ein Klafter lang verwickelte sich mein Speichel;
Es holen dich die Kopfschneller!

Wenn dich auch die Kopfschneller holen:
Siehe da unseren Vater Tuha ba hili!
Als er zog seinen Schmuck, den Degen,
Als er zog seinen Schmuck, das Schwert,
Als er damit focht, damit schlagend,
Da verdunkelte sich der Himmel, da erhob sich der Wind,
Gleich als ob einschlüge der Ursprung des Kargen, '
Gleich als ob einschlüge der Ursprung des Knisterden '
So war der Glanz des Hauptlings, der Majestüt,
So war der Glanz des Hauptlings, des Berathers;
Es holen dich die Kopfschneller!

# *

Wenn dich auch die Kopfschneller holen:
Siehe da unseren Vater, Tuha ba hili,
Als er zog seinen Schmuck, den Degen,
Als er zog seinen Schmuck, das Schwert,
Dauu hieb er mitten ins Meer,
Da zertheilte sich das Meer, es that sich auseinander,
Da liess es ab von einander u. trenute sich;
Es wurden sichtbar die Mondstrahlen, der Vollmoud,
Es wurde sichtbar das Runde, das Weisse.
Aber es waren weder Mondstrahlen, noch Vollmond,
Es war das ein Haifisch, ein sehr dicker,
Aber es war keiu Haifisch, kein sehr dicker,
80 ist das Mastschwein für euer Fest,

Bezeiehnungen für den Blitz.
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Bei euch, den Einheimischen, den sehr Einsichtigen;
Es holen dich die Kopfschneller!

*

Wenn dich auch die Kopfschneller holen:
Siehe da den Herrn, den Hauptling Gözö!
Als er einen Fangspiess legte für den gorö. •
Da druuten an der Krümmung des Flusses,
Da druuteu, wo die plötzliche Fluth die Fische aufstaut.
Da hatte er noch weder Spiess noch Leine angebracht,
Und noch keine Unterlagen gelegt,
Als schon ein mannlicher gorö daher kam. '
Aber lassen wir nur drausseu den Tod des gorö ;
Damit habe ich Mitleiden, habe ich Erbarmen,
Als er starb, krümmte er sich in einem fort;
Er holt dich, er nimmt dich mit!

Wenu er dich auch holt, weun er dich nimmt:
Und siehe da noch den Herru, den Hiiuptling Gözö,
Als er einen Fangspiess legte für die haria, *
Als er einen Faiigspiess legte für die Schlange,
Da nahm er den Ausgang vom Fusse des Daches,
Und er lief aus am Kopfe des Sprungsteines •'
Und er hatte noch weder Spiess noch Leine angebracht,
Und noch keine Unterlagen gelegt,
Da kam schon daher eine mannliche haria.
Da kam schon daher eine mannliche Schlange.
Aber lassen u*ir nur draussen den Tod der Schlange,
Damit habe ich ja Mitleiden, habe ich Erbarmen;
Als sie starb schlangelte sie sich in einem fort;
Er holt dich: er nimmt dich mit!

Wenn er dich auch holt, wenn er dich ergreift:
Siehe da unseren Vater, Haoguru!

' Ein Ksch.
* Eine Schlange.
* Ein Stein auf der Dorfstrasse, an dem man sich im Springen übt.
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Als er ein Götzenopfer brachte für seine Lieblingssache, dieArzenei,
Pür sein Hühnerei, das weiche,
Mitten auf dem steinernen Becken,
Und wie war es mit seiner Lieblingssache, der Arzenei?
Als er vorbeiging au dem Pfosten, der mit einer Hand versehen war, *
Als er vorbeiging an dem Pfosten in der Mitte,
Da brach er ihn durch, wie man einen Farnstengel durchbricht,
Er brach ihu ab, wie man fa'ufa'u abbricht *
Und sie wurde zum Mittel, um den Puss des Regens zu vertreiben *
Und zum Mittel um den Puss der dunklen Wolken zu entfernen,
Damit dadurch nicht zum Pallen komme die Heirathsfahige,
Damit dadurch nicht zum Pallen komme die Braut.
Damit sich dieselbe keinen Arm zerbreche,
Damit ihr Rücken nicht nach hinten geknickt werde ;

Er holt dich, er ergreift dich!

-x-

Wenn er dich auch holt, venu er dich auch ergreift:
Siehe da unseren Vater Laowö gaföuu!
Als er probierte, was er leisten könne;
Als er probierte, wie zornig er werden könne,
Sei es, dass er einer Zuckerpalme den Hals umdrehte,
Sei es, dass er zwei Kokospalmen verknotete.
Ein ganzes Haus stellte er fertig, ein ausgezeichnetes,
Ein ganzes Reisfeld bepflanzte er fertig,
Alles in Abwartung des Prühstückes am Morgen;

Er holt dich, er ergreift dich!

* -x-

Wenn er dich auch holt, durch krumme Sprünge:
Siehe da den Herrn Bawaulu Laria!
Siehe da den Herrn Bawaulu Fase!
Als er eiu Menscheubild machte aus einem Bananeustamme,

i Hie u. da haben die Pfosten der Hauser einen Zweig, der zu einem
Mensohenarm geformt ist.

• Fa'ufa'u ist auch im Famkraut.
• Wohl die Wolken zu lichten, dass sie gewissermassen keinen Fuss

mehr haben. '
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Als er bildete das Eiide des Stnmpfes.
Da wurde derselbe zu eiuer Jungfrau,
Das war eine Jungfrau von den Gasten.
Wenn auch die Ohren verkettet sind ' ^
Wenn sie auch gleich sind dem Fruchttross der ma'ae ? *
Sei es auch eiue ma'ae in der Mitte des Abhanges,
Sei es auch wo ein Affe nicht hinanreichen kaun.
Es kann doch hiuanreichen eine Schildkröte;

Er holt dich, durch krumme Sprünge!

*

Wenn er dich auch holt, weuu er dich stösst:
Siehe da uusere Mutter Buruti handru!
Als sie sich daran machte, sich zu kammen,
Da dachte ich der Scheitel sei ein sitzender Zwerghirsch,
Den Hornkamm hielt ich für einen Rehbock,
Als sie den Fuss des Haares auseinanderwarf,
Als sie schwenkte den Saum des Kleides,
Ein ganzer naru'u-Baum starb plötzlich ab,
Auf einen ganzen awöni-Baume verwelkten die Spitzen;

Er holt dich, er stösst dich!

Wenn er dich auch holt, durch krumme Sprünge:
Siehe da die Piuangpalme im Bogia-Thale!
Siehe da die Pinangpalme im Bogae-Thale! *
Sei es, dass die einzelnen Fruchtstücke einen halben Arm lang waren,
Sei es, dass sie drei tumba + Saft enthielten.
Und was geschahe, als man sie gekaut, sie im Muude herum-

geworfen hatte?
Die Augen aller Schielenden wurden gerade!
Alle krammen Beine kamen in Ordnung;

Er holt dich, durch krumme Sprüuge!

' Auch efcwas dunkel.
' Ein Fruchtbaum.
» Flussthaler.
* Ein tumba = £ kulak ; 10 kulak = 1 pikul.
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Wenn er dich anch holt, wenn er dich stösst:
Sielie da die Zuckerpalme im Biedthale!
Sei es, wenn man sie kniend mit den Kücher versieht,
Sei es, dass man den Ernchtstengel beim Drehen unter den Arm

nimmt; '
Und als Gahrungsmittel für ihu dient eiu junger elefu, *
Und als Giihrungsmittel für ihn dient altes Salzfleisch;

Er holt dich, er stösst dich!

# **

Wenn er dich auch holt, durch krumme Sprünge:
Siehe da den Herrn Bawaulu Lnria!
Siehe da den Herrn Bawaulu Fase!
Und er hatte e i n e n Stock vou Börua,
Und er hatte e i n e n Stock von Zuckerpalme,
Und er pflanzte ihn ein am Ursprung der Strömuug,
Und er pflanzte ihn ein am Ende des Strandes,
Und es entstand daraus ein lataha-maru-Baum,
Und es entstand daraus ein si manaere-ache-Baum.
Ein Baum mit Bliiten von fettigem Fleische,
Ein Baum mit IVüchten von gehacktem Meische,
Ein Baum nis Köder für die Wildtauben,
Ein Baum als Köder für die Papagaien,
Daher bekamen die kewu-Krebse, eineu Arm voll an Dicke,
Daher musste man auf der Schulter tragen die Strandkrebse;
Daher war eine Wildtaube von fünfen an der Stange zu tragen,
Daher mussten füuf Manu den Papagai tragen.
Als Zuspeise für die verschwagerten Verwandteu,
Von unserem Vater Bawaulu Dehe;

Er holt dich, durch krumme Sprünge.

*

Es holt dich der Kopfschneller:
Siehe da das Schwein unseres Grossvaters Solu'i!
O, das Schwein, das auf den Handen u. auf den Armen getragen wird!
Drunten im Unterraum des Rathhaus-Gebaudes.

' Alles zur Gewinnung des Palmweines.
' Ein Fisch.
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Drunten neben dem Reisblock, aus einem daowizweig gemacht,
Es war ja allerdings sehr klein.
Nur etwa fünfzeliu alisi. *
Und was geschah, als man es zerschnitt, als man es zertheilte?
Da sprang ein Stückcheu weg, so gross wie eiu Maiskorn.
Es sprang an das Ende der Dorfstrasse
Da wurde es zu einem Bügel in einem Schutzzaun *
So ist der Glanz des Hiiuptliugs, des Berathers:

Es holt dicli der Kopfschneller!

• *

Wenn dich auch der Kopfsehneller holt:
Sielie da den Faröcha luo, Lagae bögi!
Als er ein Beil sehmiedete, von einer Spanne mit dem Langfinger.
Als er ein Beil schmiedete von einer Spanne mit dem Zeigefinger.
Sei es, dass man laewawa * damit umhaue,
Sei es, dass man awöni damit umhaue;
Sei es, dass es ihnen als Brücke diene auf dem Meere,
Um zu holen eine Gong, mit starkem Ton.
Sei es auch eine mit zehn an einander gereichten Kuoteu.
Nur einer wird gerührt u. wird geschlageu,
Und doch tonen alle die vielen;

Es holt dich der Kopfschneller!

• x - • *

Wenn dich auch der Kopfschneller holt:
Wie machte es Faröcha luo, Lagae bögi,
Als er schmiedete als seinen Schmuck einen Degen,
Als er schmiedete als seinen Schmuck eiu Schwert?
Und wer schmiedete seinen Schmuck, den Degen,
Und wer schmiedete seinen Schmuck, das Schwert?
Sei es, dass es war Laenga sowaru wögi,
So war sein Ambos das Knie.
Und wenn er nun seine Faust gebrauchte als Hammer,

• Ein Sehwein von 15 alisi (ein Schweinemaass) ist in Wahrheit sehr gross.
* Es werden Bügel von gespaltenem Bambu in einer Eeihe, zu einer Art

Zaun vereinigtin die Erde gesteokt gegen Wildsohweine.
' Eine Holzsorte.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:52:55AM
via free access



62 NIASSISCHE TEXTE MIT DEUTSCHEB, ÜBERSETZUNG.

Und als Zange diente ihm sein kleiner Finger.
Und wie war es als fertig war sein Schmuck, der Degen,
Und wie war es als fertig wurde sein Schmuck, das Schwert?
Wie eiu Lacheuder war die schrage Spitze au dem krummeu Sehuabel,
Wie ein Beissender die Ohren des Haudgriffs,
Gleich wie Spiegelglas die Seiteunacheu;

Es holt dich der Kopfschneller!

Wenu er dich holt, wenn er dich stösst:
Siehe da unsere Mutter Kabölua manu.
Als sie blies ihren Schmuck, die Fliïte;
O, wie ist mir iu Bezug auf die Flöte vou 50 %tigem Golde!
Oben an dem schwebenden Dachfeuster.
Und wie war es, als sie blies ihren Schmuck, die Flöte?
Es war wie eine die Reis wanut das Giebelende, au der Nordseite.
Die Firststiinder wurden wie Augelrutheu.
Allen Hausgötzeu im Mittelraum fiosseu die ïliriiuen,
Es weinten alle Hausgötzeu im Hauptraum;

Er holt dich, er stösst dich!

Wenu er dich auch holt, weuu er dich nimmt:
Siehe da den Herrn Hiiiiptling Gözö!
Als er einen Faugspiess machte für den Brautpreis.
Den Ausgang nahm er vom Sitzplatze,
Uud das Eude reichte bis an die Thür.

Die Schnur bestand aus Schwarte von einem fetteu Schweine.
Und als Spiess verwaudte er gehacktes Fleish.
Und als Pflock diente fette Frikadell.
Uud die Feder bildete ein Palmweiukrug, eiu Krug zjim Kredenzen.
Und an einem Tage, au einem Datum,
Als vorbeigiug ein erhabener Hüuptling,
Da erfasste seine Hand der Krug zum Kredenzen,
Und es verstopfte seineu Mund das Fette;

Er holt dicli, er uimmt dich!
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4. EIN KLEINES LIED.

(H e n d r i h e 11 d r i).

1. Der Mond vom Norden.
Und die Sonne vom Südeu,
Beider Licht ist verschloiert.

2. Wie wenu hinüberginge ein Manu vom Norden,
Er geht nach Mazingö,
Um zu fragen nach der altesten Sitte.

3. Gleich als ob die Ohrbummel durchbrachen,
Gleich als ob Stücke von den Ohrringen abbriichen;
Dies ist durchaus richtig,
Weil es mithilft die Sache in Ordnung zu machen.

4. Gleich wie das Gold vom Lahömi, '
Gleich wie das Gold vom Gombu; ^
Und man vermengt es, es vereinigend,
So wird es gleich wie weichreife bowofrüchte.

5. Mein Huhu ist das weisse Huhu,
Mein Huhn ist das rothe Huhn;
Wir wollen es geben als Loekspeise für,die Wildkatze,
Wenn kein Kriiheii dabei stattfindet.

6. Mein Huhn ist das weisse Huhn,
Mein Huhn ist das schwarze Huhn ;
Wir wollen es geben als Loekspeise für den Habicht,
Wenn es nicht mit gebunden wird.

7. Gleich wie das Hinken eines Elefanten,
1st daheim der erhabene Hauptling;
Gleich wie das Hinken eines Hirsches;
Wer ihn erreichen will, der bricht sich die Beine,
Wer unter ihm durchgehen will, der bricht sich den Hals.

8. Tausend Baume giebt es im Lande;
Der erhabene Hauptling daheim
1st nur ein einziger fösi-Baum,

* Ein Flussname.
» Wohl idem.
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Dessen Blatter auf dem Meere zu sehen sind.
Nach deu Zeuguiss der friihereu Reiseuden.

9. Gleichviel ob wir Wesen davou macheu,
Von dem erhabeueu Hiiuptliug daheim;
Gleichwiel ob wir zustimmeu,
Was unsere Prunkkleiduug betrifft;
Gleich als weun Laowö maru eiueu Hieb versetzte,

10. So ist daheim der erhabeue Hiiuptliug;
Gleich als wenn La'ömili eiueu Hieb versetzte,
Er hatte uur einmal zu hauen
In deu Hals der Seeschlange im Meere.

5. GLEICHNISSE U. ERZAEHLUNGEN. «
(Amaedola ba Mauömauö).

ff. D i e b e i d e n L ü g n e r.

Es gab eiust zwei Freunde, die gleich wie Brüder waren. Eines
Tages min brach der eiue auf, um eiue Reise zu machen. Er besass
aber eineu Vorrath von Eisenstüben, im Gewichte von zehn Kulak
Reis. Da giug er hiu u. liess diese Eisenstübe seinem ebengenannten
Freunde zurück, iudem er sagte: /'Meiu Freund, ich will diese
meine Eisenstübe erst zurücklassen, wahreud ich die Reise mache."
/'Gut,// erwiederte ihm seiu Freund, "lass sie uur dort.'/ Und als
der ebengeuannte Manu von der Reise zurückkehrte, da giug er zu
seinem Freuude u. fragte: »Wo siud meine Eisenstübe vou damals,
mein Freund?/' Da antwortete ihm sein Freund u. sagte: "Die Ratteu
haben sie vollstiiudig aufgefresseu, Freund." Darauf erwiederte der
Manu: "Gut vorerst, Freuud, lass die Ratten sie uur gefressen
haben.// Aber er vergass es nicht, dass er betrogen worden war
in Bezug auf die Eisenstübe.

Dann raubte er eines Tages das Kind seines Freuudes, der das
erwühute Eiseu verheimlicht hatte. Da machte sich der, der das
Kind vermisste auf u. ging zu seinen Freunde, dem die Eisenstübe
abhanden gekommen wareu, zu frageu u. sagte: "Meiu Kind ist
verschwunden, Freund!" Da erwiederte der, dem die Eiseustabe
abhanden gekommeu waren u. sagte: "Ich habe heute, über Tag,
dein Kind gesehen, der Adler hat es in seine Krallen genommen."
Dann machten sie sich auf, um beide beim Hauptling Klage zu
führeu u. beide berichteteu sie die Ursache ihres Betruges.

• Die Moral siehe am Fusse des niass. Textes.
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Da sagte der Hauptling zu ihueu : «Ihr scid beide Betrüger; gebet
beiderseitig das, was dem audereu abhauden gekommen ist, zurück
u. setzet feruerhin so etwas nicht fort.//

/;. D e r S t r e i t u n t e r d e n G l i e d e r n d e s M e n s c h e n .

Eiust iu früheren Zeiteu gaben sich aus Rathen die sieben
oberhalb der düuueu Stelle * u. tlïe fiïuf unterlialb der düuneu
Stelle. Sie stritten sich darum, wer von ihnen der alteste (vor-
nehmste) sei, in Bezug auf deu Raug. Es waren ihrer siebeu ,u.
sie stritteu nur immer hiu u. her: der Mund, die Augen, die Nase,
die Ohren, das Herz, die Hiiude u. die Füsse. Es war als befauden
sic sich iu stetigem Riugkampfe, bei dem Streite darüber, wer
der erste sei.

Das Auge sagte: //Ich bin der erste von euch, ihr sechse, denu
ich uehme eher alles wahr, als ihr.// Darauf das Ohr: //Nicht doch,
Preuud, soudern ich bin der erste von euch, was es auch immer
sei, ich höre es zuerst.// Hierauf die Nase: //Nicht doch, Freund,
soudern ich bin der erste von euch, was es auch immer sei, ich
rieche zuerst deu Geruch; somit ist das der Grund, dass ich der
erste bin.// Hierauf der Mund: //Nicht doch, Freund, sondern ich
bin der erste von euch, weil ich esse was es auch immer sein moge,
darum bin ich der erste von euch alleu.// Hierauf die Haud: //Nicht
doch, Freund, sondern ich bin der erste, von eueh allen, weil ich
jegliches Ding anuehme, darum bin ich der erste von euch.//
Hierauf auch der Fuss: //Nicht doch, Freuud: ich biu ja der erste
von euch allen: weil ich umher gche; wohin mau mich immer
sendet, dahiu gehe ich u. mühc mich ab auf dem Wege.//

Dagegen verhielt sich das Herz, driunen in der Brust, noch
ganz ruhig; es hörte nur darauf, wo das hinaus wolle u. was sie
schliesslich sageu werden. So zankten sich die sechs genannten nur
immer zu u. stritteu urn ihreu Vorrang; neun Tage u. neun Nachte
hielten sie sich daran u. jeder wünschte, dass man ihm den Vor-
rang eiuriiume; alle waren gleich hartnackig, niemand gab deu
Genossen etwas nach.

Endlich hatte das Herz geuug davon, als der Spektakel gar kein
Ende nehmen wollte. Da fing es an zu reden u. sagte: //Du Auge
u. du Nase u. du Ohr u. du Mund u. du Hand, von den Füssen
vorliiutig nocli abgesehen: ich will euch alleu schon die Wahrheit

' Oberhalb des Halscs.
7« Volgr. IV. 5
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sagen. Das ist ja alles nicht wahr, was ihr da sagt; ich bin der
erste u. nach mir kommeu ja dauu uoch die ÏHisse. Ich bin doch
die Ursache u. dann erst setzet ihr alle euch in Bewegung. Wenn
das Herz sich nicht erhebt, danu hat es kcine Art mit euch; wenn
ich mich aber in Bewegung setze, dann folgeu die Füsse schon
nach u. dann die Hünde u. dann auch du, du Mund. Eiir dicli,
Auge, ist allein das Sehen, weiter bist du auch nicht von Nutzen
dabei. Uiul du Ohr nützest auch nicht weiter, als uur zum Horen;
u. du Niiso nützest nicht weiter, als dass du riechst; u. du Mund
nützest auch allein als Bsseuder. Wenn sich uun das Herz nicht in
Bewegung setzt, dann bewegen sich auch die Füsse nicht u. die
Hand nimmt es nicht an u. dann hast du kein Essen, du Mund.
Nur weuu ich mich erhoben habe u. wenn die Füsse ins Gehen
gekomnien sind u. wenn die Hand das Betredende angenoinmen
hat, dann erst issest du es, du Mund. Das ist der Grund, dass
ich der erste bin von euch -allen. Ich mache erst deu Anfang, u.
dann kommt es dazu, dass ihr alle euch erhebt. Aber wenn ich
mich nicht riihre, dann bleibt auch ihr alle in Ruhe; u. wenn ich
mich danu erhebe, dann erhebt auch ihr euch. AVenn ihr uuu auch
alle mit einander im Kampfe liegt, so bin ich doch ein weuig der Aiteste.

c. B u a d u h o d e r s t a r k e.

Früher gab es im Siiden in Mazingö einen Mahn, der hiess Bua
duho der starke. Er hatte ein Kissen vou kölöbaha '-Friichten, mit
dem er seine Mithiiuptliuge erschreckte, wenn sie seine Wohnung
betraten u. ebeuso alle starkcu Jünglinge. Und der Zweck dieses
seines Kissens von kölöbaha-Früchten war die Wahrheit zu ver-
hèhlen u. das Recht zu krümmen.

Da gcschah es eines Tages, dass Bua duho der starke seine Leute
schickte urn llülmer zu stehleu, in eiuem Dorfe in Mazingö. Und
da mau sie gesehen hatte, so sandte man zu Bua duho dem starken
u. Hess ihm sagen: //Deine Hausgeuossen habeu Hühner gestohleu,
Bua duho der starke; wir haben sie in ihren Handen geschen, als
sie sie nahinen, u. wir sind jetzt gekommeu, um mit dir über die
Strafe zu reden, wir die gesand ten der Hiiuptliuge von Maziugö.
Aber Bua duho der starke antwortete ihnen nicht, aus der Sehlaf-
stube, von dem Deckel des Schreines; darauf lag er niimlicli u.
schlief auf dem Kissen aus kölöbaha-Früchten. Da redeten sie deu

' Einc Pflanzo.
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Bua duho den starken wieder an u. sagten: "Höre, Bua duho!
Wir sind Gesandte des Ilüujjtlings, urn die Busse für den Dicbstahl
deiner Hausgenossen in Empfaug zu nehmen." Hierauf erhob sich
Bua duho der starke in der Kammer u. schlng aut' mit seine-m
Kissen aus kölöbaha-Früchten, um die starken Jünglinge drausscn
in die Mucht zu jagen. Und als dies die Gesandten vou soebeu
horten, da flohen sie draussen vou dem Sitsplatz; sie fürchteten
sich das von ihm zu horen. Und als sie zu Gözö dem //Empfiingcr
der T a x c kamen, da bericliteten sie ihm alles, was sie bei Bua
duho dem starken gehort hatten. "Wir wissen nicht'/ sagten sie,
//womit er aufschlug im Itathhause, aber wir fürchteten mis sehr,
wir erschracken u. ergrifl'en dabei die Mucht." Sie hatten keinen
Begriff von dem Kissen aus kölöbaha-Prüchten, welches zur Vcr-
hchlung der Wahrhcit diente, dass man damit das Recht verdrche.

Dann sandte Bua daho der starke aufs neue Diebe in ein Mazingö-
dorf u. sie wurden wieder von Leuten gesehen, aber sie sagten:
"Wir sind Gesandte von Uua duho dem starken." Dann übergaben
sic ihm ihrem Kaub u. er verliiirtete sein Herz. Hierauf sandten die
Hiiuptlinge von Mazingö wieder starke Jünglinge. Und als sie den
Hauptraum im Ha use des Bua duho bctraten, da redeten sic ihn
an, aber er antwortete ihnen nicht; viermal fordertcn sie ihu nuf
herauszukommen, um ihm die Busse für den Diebstahl mitzutheilen,
aber er antwortete garnicht. Dann schlug er wieder auf mit den
genannten Kissen aus kölöbaha-'Früchten, welches diente um die
Wahrheit zu verhelden u. die erwiihnten Gesandten ilohen aufs
neue. Und alle Leute, die das horten, verwunderten sich sehr; man
begriff nicht, weshalb die Gesandten weglaufen, wenn sie das
horen. Neunmal schickte er (der bestholene Hiiuptling) seine Gesandten
wegen des Diebstahls in dem Mazingö-Dorfe, aber er (der Haupt-
ling, der die Diebe geschickt hatte) kümmerte sich nicht darum,
veil er das Mittel hatte, um die Wahrheit zu verhehlen, namlich
das Kissen aus kölöbaha-Früchten.

Dann saudte Bua duho der starke eines Tagcs wieder Menschen-
rauber in das Mazingö-Dorf u. auch diese wurden gesehen. Da hielten
die Hiiuptlinge von Mazingö einen Rath u. sagten: "Wer will als
Gesandter zu Bua duho gehen?" Hierauf antworteten die starken
Jünglinge, Tabalonga li u. Mangara/.a: //Wir wollen einmal erst
gehen u. uns ihn ansehen." Und sie uahmen ein jeder einen grossen
Schild, eine Spanne dick u. ein Schwert, welches im Riicken die
Dicke eines lawajo-Stcngels hatte u. eine Lanze mit neun Wider-
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haken u. eine elffache Panzerjacke u. eiuen kupfernen Helm; ihre
ganzc lliistung hatten sie ausgezciclmet im Stand gesetzt. So kamen
sie auf den Hof des Bua duho des starkeu u. machten dort Exerci-
tien mit den Schilden, um ihn bange zu machen, u. forderten ihn
auf, hinunter zu kommen, auf den Hof. Aber er fürchtete sich nicht in
seiner Wohnuug, auf dem Deckel seines Schreines sitzcnd. Dairn
riefen sie ihm wieder zu u. sagtcn: //Komm herunter; du hast
Leute geraubt u. wir sind gckorameu, um Busse von dir zu holen,
u. wenn du sie nicht giebst, daun nehmen wir sie, giebst du sie
aber freiwillig, danu nehmen wir sie auch.//

Aber Bua duho antwortete ihnen nicht vou dem Deckel seines
Schreines. Uud abermals riefen sie ihin zu, als sie den Fuss der
Leiter erreichten u. wieder antwortete er nicht. Uud als sie in den
mittlern Hausraum des Bua duho des starken kamen, da machten
sie dort aufs neue Exercitieu mit den Schilden. Dabei erbebte das
Hans Bua duho's des starken, aber er bewegte sich nicht. Dann
riefen sie wieder: //.Komni hero us, Bua duho der starke!// Da erst
schlug er wieder auf den Deckel des Schreines mit seinem Kissen
iius kölöbaha-Fïïichten. Und als die Gesaudten das wieder horten,
liefen sie davon, sprangen die Leiter hinunter; sie enfcsetzten sich,
als sie das horten. Und jedermann verwuuderte sich, sowohl das
iibrige Volk, als auch die genannten Gesandten; alle die ge-
kommen waren fürchteten sich.

Dar sagte Gözö, //der die Taxe empfangt//: '/Macheu wir uns
darüber keine Sorge, wir Leute von Mazingö: ich habe eiu
Mitlel dagegen. Wir wollen ihm die Wahrheit eutgegen stellen.
Lasst uuseren Grossvater Henga'afo geheu, um die Busse für
den Menschenraub von Bua duho dem starken zu fordern;
lasst ihn mitnehmeu das geaichte kuluk-Maas ' u. das gekerbte
Schweinemaass u. das Gewieht in Hühnchenform ^ u. ein Stück
Probierstein (für das Gold), mitsamt der Wage von Schild-
patt. Das platziert vor seine Thür: das vierkantige Sehweinemaass
legt ihr oben quer darüber, u. die Wagschalen hiiugt ihr auf u.
das kulak-Maass stellt ihr auf u. thut da hinein das Gewicht in
rïiihnchenform mit dem Stück Probiersteiu. Und du, Henga'afo,
inache kein Geriiusch, wenn du das vor die Thür steilst, damit man
es nicht höre, u. setze dich erst auf den Sitzplatz; dann erst rufst

• Vu pikul.
* Man luit kleiucu Gewichtstiicke in Form oines Hühnchens.
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du. Und thuc ein Seil um dcine Brust u. befestige es an die Gitter-
latten seiner Wohnung u. umspaune diese mit deinen Füssen, damit
du nicht erschreckest. Und wie stand es mit Grossvater Henga'afo?
Er war bereits gekrümmt vor Alter; seine Niigel sshlangen
sich zweimal um seiuc Finger; wenu er baden wollte, musste er
getrageu werden. Und Grossvater Henga'afo ging. Er nahm mit
besagtes kulak-Maass u. das Gewichtsstück u. das Schweinemaass
u. den Probierstein u. die Waagschalcu. Uud als er ankam, da
machte er kein Geriiusch, von drunten vom Ilofe lier, sowie auch
am Fusse der Leiter u. ebenso als er in.den Hauptraum der Wohnung
kam. Dann setzte er das genannte kulak-Maass unter die Thür,
mitsamt dem Sehweinemaass und dein Gewiehtsstück u. den
Wiigschalen u. dein Stuck Probierstcin. Und als er das alles pla-
tziert hatte, begab er sich auf den Sitzplatz u. schlang seine Fiisse
um die erwjihnte Latte, damit er nicht weggeschleudert werde.

Und dann erst rief er: //O, Bua duho derstarke! T)u hast Leute
geraubt u. ich komme um Busse von dir zu furdern.// Aber Bua
duho der starkc antwortetc nicht, in der Schlafkammcr, auf dem
Schreindeckel. Zweimal rief Grossvater Henga'afo draussen auf dem
Sitzplatz, aber er antwortete nicht. Dann rief er noch einmal von
draussen u. als Bua duho der starke das hürte, da schlug er wieder
auf mit seinem Kissen aus kölöbaha-Früchteu, auf den Schreindeckel.
Abor Grossvater Henga'afo draussen stand nicht auf von dem Sitzplatz
u. rief uur um so mehr. Viermal schlug Bua duho der starkc mit seinem
Kissen auf; aber Grossvater Henga'afo draussen blieb sitzen. Da erhob
er (Bua duho) sich, nahm seine Jacke u. sein Schwert u. seine Lanze
u. seiuen Helm u. seinen grossen Schild, bewaffuete sich u. ging
um Grossvater Henga'afo draussen umzubringeu. Er sprang von
seiuem Schrein hiuunter u. wollte hiuausstürzen, aber da gerieth
er in das kulak-Maass, das Sehweinemaass legte sich quer vor seine
Binst, es banden ihn die Tliiugel der Waagschalen u. gleieh Fuss-
angeln wurden das Stuck Probierstein u. das Gewicht iuHühncheuform.
])a schrie Bua duho der starke auf u. sagte: ' /O, Grossvater! Mache
mich davou los; ich komme um; ich habe noch nie dergleichen
bei dir geseheu.// Da sagte Heuga'afo: Das ist das geaichte kulak-
Maass , welches uus unsere Vater übermittelt haben, als Gegenmittel
tür das Kissen aus kölöbaha-Früchten, womit du die Leute wegjagst,
weiin sie zu dir kommen.// Darauf erwiederte Bua duho der starke:
"Ich will jetzt geben was schicklich ist; ich will das, was einen
gerechten Gr uud hat, uicht verkehreu, befreie mich uur wieder hier
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heraus, damit ich am Lebeu bleibe. Das Gute ist doch besser als
das Schlechte: das Gerade ist besser als das Krnmme.//

^. D e r // m;ich t i ge A wö 11 i- Bsum. //

Der //machtige Awöui '-Baum// einst war schr dick. Er war der
dickste aller Biiume im Land; nur noch ein Klafter, dann hiitte er
bis an den Himmel gereicht, so hoch war er. Als aber balugu Luo
mewöna * dieses sahe, da sprach er bei sich selbst: «Wenu er noch
ein weinig zunimmt, dann reicht er an mich heran, hier obcn in
Tete holi aua'a u. bringt es dahin, das es (das Dort') zusammeni'iillt.

Aus diesem Grunde geschahe es eines Tages, class balugu Luo
mewöna dem //machtigen Awöui-Baum// zurief, wie folgt: Höre,
//miichtiger Awöni-Baum!// Obgleich du so sehr dick bist, so habe
ich doch den Samen (das Mittel) zu deinem clcmniichstigcu Verderben
u. du wirst zu Brei werden, bis zur Wurzel drunten u. dein Stamm
wird verfaulen.// Da fragte der «ïniichtige Awöni-Bauni// den balugu
Lno mewöna u. sprach: //Was bast du für ein Mittel, um mich zu
verderben, balugu Luo mewöna ?// Darauf erwiederte balugu Luo
mewöna: //Ich habe hier ein Stuck Eisen, heisser als Eeuer, das
werfe ich an deinen Stamm u. dann spaltest du, bis auf die Wur/.el
drunten; die Grosse deiner Krone ist ja nur Trug; ich werde es
dazu bringen, dass sie schlafl' herunter hiingt, weun ich mein Stuck
Eisen von obcn werfe.//

Als der //miichtige Awöni-Baum// das hörte, weiute er, nenn
Tage u. neuu Nüchte, er dachte nach über seinen Tod, wenn
balugu Luo mewöna das thuu werde. Darum weinte //der machtige
Awönibaum// nur in einem durch u. klagte: »Wo finde ich Rettung,
dass ich nicht umkomme durch das Stück Eisen des balugu Luo
mewöna? Wer rettet mich, damit mein Stamm nicht zu Brei werde?

Darauf kam ein machtiger E'o-Baum u. ein miichtiger Sinariehi-
Baum ïi. ein miichtiger Manawa-Baum u. ein miichtiger Rottaii u.
ein ein machtiger Afoa •' -Baum u. cine machtige Liane u. alle
Holzarten, die es im Lande gab, wicviele ihrer waren, sie ver-
sammelten sich vor dein machtigen //Awöni-Baum//. Und sie fragteu
ihn : //Warum weinst du, was ist der Grund ?// Da sagte «der machtige
Awöni-Baura» : //Ich habe die Stimine des balugu Luo mewöna gehort
vou droben vou Tete holi aua'a, als er sagte: //Mit deiner Dicke

' Ein Waldbaum, hier personifieiert.
* Dieser (dei- obere Ah no dei- Niassor) bowohntc eine höhere Schicht über

den Wolken, ïe te holi ana'a.
* Verschiedene Holzarten.
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ist es nichts, ich werde es ja dahin bringen, dass du zu Brei
werdest, wenn ich mein Stück Eisen werfc, danu wirst du absterben,
bis auf die Wurzel druuten.// Da sagte der machtige E'o-Baum:
//Mache dir darüber keiue Sorge, /'machtiger Awöni'/, hier sind wir
noch zu deinem Schutze, dich zu umgeben. Ich werde mich au deinen
Stnnnn anlehneii u. mit meineu Blütteru deine Bliitter bedeeken.//

Und auch der machtige Zinarichi sagte: //Und so auch ich,
//miichtiger Awöni;" ich werde mich auch uebeu deinen Stamm
stellen u. deine Bliitter mit meinen Blütteru bedecken.// Und der
miichtige Manawa sagte: "Ich werde mich quer vor den Ausgang
deiner Verzweigung legen, //miichtiger Awöni//, u. deine Blatter mit
meineu Bliittern bedecken.// Und alle Biiume, die es im Lande gab,
redeten so zu dem //machtigen Awöni//, sei es nun auch der miich-
tige Rottan, mitsamrnt der machtigen Liane, siimmtlich. Sie alle
bedeckten die Bliitter des //machtigen Awöui// mit ihren Bliittern,
damit die Bliitter des miichtigeu Awöui// von keinem Beschauer
gesehen werden können»

Und als nuu alle Arten von Biiumen im Lande seine Bliitter
endgiltig bedeckt hatten, im Bunde mit allen Arten von Lianen,
da sagton sie zu dem //miichtigen Awöni'/: «Fordere hcraus (her-
nieder) das Stück Eisen vou balugu Luo mewöna; es darf schon
heisser sein als Peuer, fürchte dich nicht davor//. Da forderte der
//machtige Awoniw das Stück Eisen heraus, heisser als Feuer u. sagte :
//Wirf dein Stück Eisen herunter, balugu Luo mewöna!// Da warf
balugu Luo mewöna es mitten auf den Kopf des //miichtigen Awöni,//
aber es nel noch kein welkendes Blatt herunter u. der geuannte
'/miichtige Awöni// jammerte noch nicht eiumal u. sagte noch:
//Wirf noch, balugu Luo mewöna, dein Stück Eisen, heisser als
Fcuer, ich fürchte inich doch nicht." So warf balugu Luo mewöua
neunmal an dem eincn Tage auf den //miichtigeu Awöni//, aber es
wurde noch nicht ein Bischen Bast losgelöst u. kein welkendes
Blatt nel ab von dem //miichtigem Awöni", weil alle anderen urn
ihn versammelt wareu, urn ilin zu stiirken, damit er nicht umkomme.

e. Grossvater Siwa udröfa mit den Leu ten im Norden .

Eiust geschahe es, dass Siwa ndröfa von Mazingö im Süden
Gesandte schickte zu den Leuten im Norden. Er Hess sagen, dass er
als Gast zu ihnen kommen wolle; er komme zur Vergleichung der
Hiiuptliuge u. damit sie nicht erschreckeu, schicke er u. lasse fragen,
ob sie es nicht übcl nehmen, weun er komme; er wollte sehen,
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ob sie ihn nicht abvveisen werden. So begaben sich die erwahnten
Gesandteu nach dem Nordeu, zu Grossvater Lösu olajama daura,
der auch Hauptliug war u. sagten: //Grossvater, der Siwa uclröfa
von Mazingö will als dein Gast hier herkommen; wenn du es
nicht übel uimmst, danu kommt er; nimmst du esaberübel, dann
kommt er nicht.// Darauf erwiederte Grossvater Lösu olajama daura:
//Ich würde ja sein Kommen nicht übel nehmen, aber darin fürchte
ich mich vor ihm: siehe, schon was seinen Namen betrifft, der
heisst //Siwa udröfa// (//Neun Klafter//) u. wie soil mein Haus den
fasseu? Was mein Haus hier betrift't, so siud die Flurbalkcn uur
sechs Klaft'ter lang, somit wiiren noch drei Klafter übrig, die nach
draussen hinausreichten. Moge er nicht zu mir kommen, er würde
Mangel leiden; es möchte regnen u. danu würde er ganz nass
werden; es mangelt au Platz für ihn. Darauf kehrten die Gesandten
zurück nach dem Süden nach Mazingö zu Grossvater Siwa ndröfa
u. theilten ihm die Worte des Hiiuptliugs mit, indem sie sagten :
//Man erlaubt nicht, dass du kommest, weiLdu Siwa ndröfa (//neun
Klafter//) bist; so sagte man zu uns: //Unser Haus hier fasst ihn
nicht; die Murbalken unseres Hauses sind nar fünf bis sechs
Klafter lang, somit würen noch drei Klafter übrig, die nach
draussen hiuatisragen, so wird er es schlecht haben, wenn es regnet.
Moge er uur unterlasseu zu uus zu kommen, weil er so lang ist,
siehe, neun Klafter! Es mochten sich sogar die Kinder fürchten, weil
er so gross ist; sie haben noch nie so etwas gesehen bei den Niasseru.//

Da sagte Grossvater Siwa ndröfa: //Gehet wieder hiu u. saget
ihnen : //Nicht neun Klafter Körper, sondern nur neun Klafter Bind-
faden; der ist nur so gross wie ein Ei , wenn man ihn wickelt.
Es ist das ja nur sein Name, nicht seine Grosse; nur dass die
Leute das so neunen; sie mogen daran keinen Anstoss nehmeu.'/
Danu gingen die genannten Gesaudten wieder nach dem Norden, in
das Gebiet der Leute im Nordeu, zu Grossvater Lösu olajama
daura u. berichteten ihm, wie sich Siwa ndröfa in Mazingö ausge-
sprochen habe. Da sagte Grossvater Lösu olajama daura: //"Wenu er
so redet, dann darf er zu mir kommen.//

Und uuu ging Siwa ndröfa nach dem Norden in das Gebiet der
Leute im Norden; wieviele ihrer als Giiste kamen ist nicht bekannt.
Und als sie hinkamen, freute man sich beiderseitig; es fand sich
nichts mehr zu tadelu. Der Grund dass Grossvater Lösu olajama
daura sie vorhin nicht als Giiste aufnehmen wollte, lag nur in
dein Namen.
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