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eègbéè àjüàreè? U. ubob à’uà ègbéè
bkàrübu. A. bkàrübu? U. bkàrühu!

A. ‘eè, ‘VVV---

A. üpü ïxàà, àcüdnüyàùpuè bb
àxocà obnaà? U. dnü'e à’uà bnaà

kàragàà, A. ‘mfh U. mùcerèiiè à‘uà,
éqà[ùridà. A. ‘mm, àgofu cà? U.
àgofu ‘uà, ài ùld à’uà. A. ‘mm, à
Kàbiségèà xofùà nini? U. ‘mmhm,
Kàbiségèà ‘uà ‘ofùà uù ùli, A. ‘mm
U. pigbrô (Hiigbro-nH) adaaï. A.
‘eè, gàga cà dores? U. ‘n’n, dore
èbi ‘uà. A, ‘mm, repà nini àxocàà -

üsdpu rspà nini? U. sâpurepà nini
à’uà efeihôiuùpü (&lt;/éfélnianl hdi-
ùpüf) ; A. ‘eè U. ‘mmm.

A. ipeàùgbd xocà, iàfainiàùgbâ
xocà ixbrya? U, i’bra, i’bra, i’bra,
bà emèèi (&lt;(/ewm/). A. ‘èe U. aùjü
mupà emèiè repà bkàrübu go àpi
kàxümü ùcji; A. ‘èe U. ‘aùjü umuè
sapùà : munàiô, A. ‘mm U. éré bàü

rài, mùropu Arùmàjdniè, toi bb
cirofôni ma idàaî? ma péri àmùpùpi
[jjàmù’ùpi ùpH) mdbdsï mdègbâ!
A. ‘mm U. ma idàaî ma ¿bcüà

àmù’upi ilèniè.

A. ‘mm, ‘mm, ‘aà, ddilni àxocà
mùpakà icfeha äfüreni nini? U.
èboù! A. àfâqdranini? U, ‘es!. A.
àbérl gàpa cà üxüïni - U. àfu àca

yole, àbüri gàpa ‘uà û’ü àfuè. A.
‘mm U. ‘aùjü ‘afù péri ü’üè èghe
A. ‘mm U. ïfifôi A. ‘mm U. karè
‘afùà ‘aùjüi rifdài {( frïfâciii/), àcü-
dè’â (Qàcüdà è’âj) reè, A, éé, dpee,
dp es! U. sogb mini reè. A. ‘da,
bbiè «\obià è/) ! ègberète idà xafùà
xo? U. ‘mdà {j/’m idà/) ‘afùà ‘o.

ältere Bruder im Elend weilt, sorge ich
hier für die Sippe, betreue ich die Kinder.
A. mm, bauen sie drüben ein Dorf? U.
In Okarubu baut man ein Dorf. A. Oka-

rubu? U. Okarubu! A. Ja, aha.
A. Etwas anderes, was pflanzen sie denn

an? U. Was sie pflanzen, sind Erdnüsse,
A. mm U. dann Reis und Äquatorbohnen.
A. mm, sie sind noch nicht umgezogen?
U. Sie sind noch nicht umgezogen, sie
sind noch beim Hüttenbauen. A. mm, so

ist bisher nur Kabisege umgezogen? U.
Ganz richtig, Kabisege ist es, der um
gezogen ist, um den Brunnen zu graben,
A, mm U. er ist ohne seine Mutter hin

gezogen. A. So, er hat noch nicht gehei
ratet? U. Nein, er ist noch ledig. A. mm,
so sind sie also immer noch - immer noch

dort in Usapu? U. In Sapu sind sie immer
noch, zusammen mit allen Pygmäen; A.
Aha U. So ist es.

A. Befinden sie sich körperlich, befindet
sich meine Vaterverwandtschaft körper
lich in guter Verfassung? U. Ausgezeich
net, auch deine Mutterverwandtschaft. A.
So U. Vor einiger Zeit traf ich deine Mutter
in Okarubu beim Süßkartoffeln Ausgra
ben; A. So U. Damals rief sie mich: He
du, A. mm U. komm doch mal her, ich

möchte dich wegen Aramazani fragen,
wird man ihn wirklich sehen? Könnten
wir doch so sitzen und ich ihn an meiner

Seite sehen! A. mm U. So saßen wir dann
und unterhielten uns.

A. mm, ja, was ich noch fragen wollte,
die Muttersippe ist immer noch an ihrem
Ort dort drüben? U. Jawohl! A. In Afa-
karani? U. So ist es! A. Hat Aberi keine
Elefanten mehr ... U. Er hat das Töten

ganz auf gegeben, Aburi hat keinen Ele
fanten mehr zur Strecke gebracht. A. mm

U. Vor längerer Zeit hat er schließlich
noch zwei Elefanten getötet A. mm U.
mit der Speerfalle, A. mm U. die dein
Beschneidungsbruder damals verwundet
hatte, einer meiner Brüder, A. Tatsäch-


