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Sitten und Gebrauche der Basotho 
in Nordwest-Transvaal. 

Von Missionar G. Beyer. 

Originaltext eines friiheren Mosotho-Zauberdoktor . I) 

1. 
Go belegwa ga ngwana. 

AIosadi mola a ithwele a belega 
l1gwana wa pele a Ie ntlong Ie ba
l.:hekolo 0 tsia ngwana ka nnosM .fas~. 
Ge e ka ba ki ngwana wa seldo
tlQlQ a ka se ki a mo iSia 0 tsiwa 
ka sehlare seo leina la sona ki 
~,chidi'(. Ga e Ze ngwana e le,qo 

wa monna wa gag we 0 mo tsia .fas~ 
A.-a nnoshi. Bakhekolo ba tlo tseba 
go bane gq- se ngwana wa seootswa. 

PeZe ge ba s' esllO ba re tsevisha 
gobane ngu'ana 0 gona, ba tswela 
lapeng ba lelSa mokgolokwane. 
Ga e le ngwanenyana ba Letsa ga 
bedi, ga e le moshimanyana ba 
letsa ga tee. AIotse ka 1Il0ka gq. 
va sa botSisha mot/w, va tsebishilSwe 
ki mokgolokwane. Ba botsishana 
ba re : ,,0 lla ga mang?" ba bangwe 

I. 
Geburt des Kindes. 

Eine schwangere Frau, die zum 
erstenmal mit einem Kinde nieder
kommt. nimmt dasselbe selbst zu , 

sich im Beisein der GroBmuttcr, 
die mit ihr im Hause ist. Solltc 
das Kind ein Hurenkind sein, so 
darf sie (die Mutter) dasselbe nieht 
selbst aufnehmen, es geschieht 
dureh Anwcndung einer gewissen 
Medizin, die "Tschidi" genannt 
wird (Strauch in N ord-Transvaal 
mit giftigen roten Beeren.) 1st 
das Kind ein reehtma13iges von 
ihrem Mann, dann nimmt sie es 
selbst auf. Die alten Frauen 
werden hieran erkennen, daB os 
kein uneheliches Kind ist. 

Bevor uns die Geburt des Kinde 
mitgeteilt wird, treten die alten 
Frauen in den Hofraum und ]a sen 
einen Freudenruf erschallen. 1m 
FaIle eines Madehens zweimal, im 
FaIle eines Knaben einmal. Nie
mand im Kraal hat noeh zu fragen, 
was gesehehen, der Freudenruf 
hat ihnen gcnug verkiindet. Man 

I) \Vegen der Rechtschreibung vgl. S. Rl Heft 2 Band V der Zeitschrift. a ist 
hochtoniges, q- tieftoniges a, die Tone auf a und q sind halbhoch bezw. halbtief. 

D. Red. 
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ba re: "ki ga mok!l.te 1" Ba 1'e: ,,0 
llile gaMe ?, Ba 1'e: "go' tee"; M 
re: "ki 1II0shimanyana." 0 llile go' 
bedi; M 're: "ki ngwanenyana". -

Ka morago ba lokishetSa ngwana 
didyo; le tsona di lewa ka sehlare 

bet re ki " mokoPQtso " ; fao ba dira 
ka mekgwa e menniSi. - Ba bangwe 
ba !l.pa sehlare se ba reg 0 kit 
nkgarodingwe". Ba ncha phatSa, 
brt tla ba lesha ngwana ka eona, 
ba e bushetSa mo ba segilego gona, 
ba e tsenya kua leslwbeng, e a thiba 
rno go segilwego, ba e tlogela, e a 
shala e a Moga. - Ba bangwe ba 

dira ka "kgaswane". -

Ge ngwana a belegilwe boshigo 
mmagu'e a ka se ki a dya go fihla 
ge bo e ~a; ba leti1e g01'e ngwana 
a kopotswe, k't gona mmagu..'e a 
tlog' 0 jhca tsa go dya. Gk 
ngwana a lle ki gona mrnagwe a 
dyago didyo. Ka momgo go tse
bishwa batlw ba motse g01'e tsebang 
ngwana 0 gona. K! gona basadi 
ba ea go bQna ngwana. 

fragt untereinander nur, bei wem 
derselbe orschollen. W orauf die 
Antwort lautet: "Bei demunddem." 
Man fragt weiter, wie oft der 
Freudenruf erschollen. HeiSt os: 
einmal, dann weiS man, es ist ein· 
Knabe; wenn: zweimal: dann ist 
es ein Madchen. 

Dann richtet man Essen fUr das 
Kind an; auch dieses wird mit 
Zusatz von Medizin gegeben, die 
den Name "Mokopotscho" flihrt 
(Baurn, im Bawendaland heimisch.) 
Die Art und Weise dieser Zu
richtuDO" weicht sehr von einander 
abo - Einige benutzen hierzu den 
"Kcharodingoe"-Strauch (an den 
Ufel'll des Limpopo heimisch). 
Sie schneiden ein Reis von ihm 
ab, nehmen es und geben dem 
Kinde damit zu essen, bringen 
es dann wieder zurlick, wo sie 
es abgeschnitten, setzen es in 
die alte Schnittstelle wieder ein, 
soda13 es sie verdeckt, und lassen 
es so zurlick, daS es dann 
wiedor anwachst und treibt. An
dere nehmen hierzu den "Kcha
schoane. " 

1st das Kind zur N achtzeit ge
boren dann darf die Mutter bis 
zum Sonnenaufgang keine Speise 
zu sich nehmen; man wartet dar
auf, daS das Kind erst dieses sein 
Essen erhalten hat, erst dann reicht 
man der Mutter auch iill Esson. 
- Wenn das Kind gegessen hat, 
erst dann i.13t auch die Mutter. 
Darauf wird den Bewohnern des 
Kraals mlind]ich mitgeteilt, daS 
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Ba-lapa va lokislta didyo tSa 
ngaka e tlog'o ~,thusha" lIgwana: 
didyo tre H mapoto le gona ba ro
mela motho go tsebislta llgaka g()1'e 
ngwana 0 go no' gore e se ki e a 
8wa're maeto a mangwe. 

Byale ba tlo thoma go lebelela 
ngwana go fihla matSatsi a mararo 
gk mokltubu 0 ka tloga namanyana 
e lego go ona, mmk gk e tlogile H 
'ln0 ba tlog' 0 're : ,., ngwana 0 godile 1" 
- Gk namanyana eo e ka dula 
matSatSi a mahlano goba a pltethago 
menu enubedi e sa tloge ba tlo 're: 

"ngwana gCf a gole ka pelli", Le gona 
gCf ba mo lwlofele kVdll . 

Gk ngwana a godile go tsebishwa 
batho ba ?notse gore: "ngwana 0 

godile." J.l£o ki mathabong amagolo. 
- Ba ?'omela motlw go biiSa ngaka 
ea go thuslta ngu:ana. 

Gk ngaka e fihla e lwetSa d£dyo 
di budule; e bitsa bakltekolo ba 
motse qore ba tle. Gk ba tlile ba 

~ 

lebogana Ie bona ka baka la ngwana 

k 're: "re lehoga gk le tswa go ?'e 
ncltetsa ngwana »bodibeng « " le bona 
ba thaba. 

ein Kind geboren sei; worauf dio 
Frauen hingehen, urn das Kind 
in Augensehein zu nehmen. 

Die Familienangehorigen be
reiten nun das Essen flir den "Dok
tor" zu, del' das Kind "feien" 
solI; das Essen besteht in leiehtem 
Bier, das noeh nieht gegoren hat. 
Inzwisehen wirdjemand zum "Dok
tor" gesehiekt, urn ihm die Heburt 
des Kindes anzuzeigen, damit er 
nieht anderweitige Reisen unter
nehme. 

Man beginnt jetzt bis zum dritten 
Tage hin ein waehsames Auge auf 
das Kind zu haben, ob die Nabel
schnur abgeht; sobald sie ab
gefalleo ist, hei.6t e : "Das Kind 
ist gro.6 geworden!" 

Sollton -flinf odeI' sogar acht 
rrage vergehen und die Nabelschnur 
ist noeh nicht abgefallen, dann 
hei13t es: "Das Kind wird nicht 
bald gro.6", und dann hat man 
wenig Hoffnung (auf ein gutes 
Gedeihen des Kindes. ) 

Wenn das Kind gro.6 go
worden ist, wird allen Kraal
bewohnern mitgeteilt: "Das Kind 
ist gro13 geworden", und es herrseht 
gro.f3e Freude. - Man schiGkt 
einen Boten zum "Doktor", der 
das Kind "feien" solI. 

W enn der "Doktor" sich ein
steUt, findet er das Essen bereit. 
Er ruft dann die alten Frauen des 
Kraales zusammen. Wenn sie ver
sammelt sind, drlicken sic sich 
gegenseitig ihren Dank aus von 
wegen des Kindes un tel' folgendem 
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Ka morago ba tsia dihlare, ba 

kgekgethela e a ba ditsema, ba tsia 

lengeta, ba bea sebeslwny, ba apea 
tlitsema tse, ba oretSa ngwana. Ge 
va feditse ba shi/a sehlal>e seo ea 

va moshidi. Ba se tsia sehlare sf, 

va thlabela ngwana lehlakoreng la 

I,'a letsogo le letona le la lethsadi 

ka le tee, ka le tee. 

Ka m01'ago va thlaba tatago 

n,qwana, ba mo thlaba rno dipaleng, 
ka moshe le ka moshe. ba sihlela 

'eMare, ba ?nO isha ka ngwakong 

1110 ngwana a beleJilwego gon(~; 0 

a fihl~t 0 a sOfta gona, ka morago 
I)(~ l'e: "u ka gQlofala maoto.'( 

KL mathb.mo a monna go tsena 

1110 ntlong ea motswetSi. Go thoma 

ge ngwalla a belegwa monna gq, a 

tselle ngwakol1g; ki on(~ mathb.mo 

a go tsena. 

Ge go fedile ba ncha mapoto ba 

hlwa ba thabile, ba e nwa letSatsi 

ka moka. 

Au druck: "Wir dankcn, daB ihr 
uns das Kind aus dem "Pfuhl" 
herausgeholt habt" , und sind 
frohlich. 

Sie nehmen dann Medizinen, 
zer tampfen dieselben zu kleinen 
Stlickchen, holen eine 8cherb<" 
setzen sic libers Feuer, lassen 
diese kleinen Medizinsttickchen 
kochen und halten d'ls Kind libel' 
den Rauch, der davon auf
steigt. Wenn sie damit ff'rtig 
sind, zermahlen sie diese Medizin 
bi sie wie Pulver wird. Dann 
Dehmen sie sie und impfen sie 
dem Kinde erst in die rechte, 
dano in die linke Seite nachein
aDder ein. 

Dann machen sie dem Vater 
des Kindes EiDschnitte an del' 
Ionenseite der beiden Oberschenkel 
an dieser und jener Seite, ver
schmieren die ""unden mit Medi
zin uod flihren ihn daon in das 
Haus, wo das Kind geboren ist. 
Wenn er dort angekorumeo ist, 
muB er auf derErde in hockender 
SteHung hin- und herrutschen, bis 
man ihm zuruft: "Deine FliBe 
werden verkrlippeln" (d. h. du 
kannst nun aufhoren.) 

Das ist das erste Mal, daB der 
Mann das Haus der W ochnerin 
betritt. Vom Beginn des Geburts
aktes an betritt der Mann das Haus 
nicht; erst jetzt darf er es zum 
erstenmal betreten. 

iod sie mit dieser Prozedur 
fertig: dann wird das Bier hervor
geholt, man sitzt und trinkt den 
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Gk ba feditSe ngaka e a laela, 

e a tioga. Ngwana le mmagwe ba 
t8wetse kgakala, va vonwa ki batlw 

ka moka; gq, ba sa hlwa ngwakong; 

o ba file s-ehla1'e sa go rno hlapisha, 
o tsoga a Mapa e su Ie ka moswane. 

lfohla kgwedi ea ngwalla e bonala 

e lego kgu:edi ea pele ea matswulo 

a gagwe ba re H ea "mokurllweiso." 

Gk e sheise e taga va lokisha motogo 

ka segari. LetSatSi ge le diketSe 
banenyana va iSia rnotogo 0 ka 

::;('gari, va vitSa motse ka moka. 

Ga e Ie moshimanyana bashimanyana 

bu swara mara le mes§.be ea bona; 

va, itsana ba tsia megoma; ba fihlq, 

ka ntle ga motse, ba isama ba foslw 
lIzes§.ve. 

Ga e Ie ngwanenyana ba su:ara 
megoma lela, moshimanyana le eOlla 
rnes§.be. 

Ge ba liMile ka ntle ga motse 
va dula fase, ba tSia ngwana, ba 

mo lebeletSa kgwedi, va 1'e: "bOna, 
monkane wa gago SIlO 1" 

ganzen Tag und ist in frohlicher 
Stimmung. 

Wenn sie fertIg sind, empfiehlt 
sich der "Doktor" und geht fort. 
Mutter und Kind begeben sich 
dann ins Freie und lassen sieh vor 
allen Menschen sehen ; sie brauchen 
sich nicht mehr nur im Hause auf
zuhalten; der "Doktor" hat ihnen 
noch Medizin hinterlassen, urn das 
Kind damit zu waschen, und sio 
(die Mutter) steht vor Sonnenauf
gang auf und wascht sich auch. 

So bald der erste :Mond seit der 
Geburt des Kindes sichtbar wird 
heiI3t es: es istder" Mokuruoetscho". 
W enn derselbe bereits hell scheint, 
wird Ieichtes Bier aus Brei
resten in einem GefaI3 zube
reitet. Wenn die Sonne untel'
gegangen ist, nehmen dio Madchen 
dieses zubereitete Bier in einem 
TrinkgofaI3 und rufen aIle Bewohner 
des Kraals zusammen. Falls os ein 
Knabe ist,dann ergl'eifen alleKnaben 
ihre Bogen und Pfeile, die Madchen 
nehmen ihre Picken; wenn sie auf3cr
halb des Kraals angekommen sind, 
marschieren sie (die Knaben) vorall 
und werfen dabei mit ihren Pfeilen. 

\Venn das Kind ein Madchen 
ist, geht man nur mit Picken, boi 
einem Knaben werden auch Bogen 
und Pfeile getragen. 

Wenn man auI3erhalb des Kraals 
angekommen ist, setzt man sich 
nieder, dann nehmen die andoren 
Kinder das Kleine, halten es nach 
dem Monde zu mit den W ortell : 
"Schau her, dasistdeinFreund dort!'~ 
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Ka m01'ago ba lema chemo ka 
megoma, va di1'a sepatikane ba 
peputSe ngwana, ba b!Jala mab~le 

le ditlo7't le divyalo tse ding we. 

Ge ba feditSe ba nwa motogo "Ola, 
ba boela ka motseng. 

lVgU'ana ge a tlata diatla re mo 
isha ga makgolo' a'gwe, 1'e rwele 
legapa La byalwa Ie ga e le ama
vedi. Ge 1'e fiMile gona ba bolaea 
pudi ea pllOOko, ba e sllOga re sa 
le mo, e a butSwa re sa le gona, 
e a ba thq,ri ea ngu;ana. Re dya 
nama gona, 'I'e tlogela hlogo ea eona 
1'e e a e fa mokgalabye gae. Ga 
e Ie thq,ri e shogwa H malome a 
ngwana .. Ngu;ana a gola a pepulwa 
ka eona a ba a dula, a leshwa ka 
segofsi a e dya motogo wa boleta 
go fihlq. ge a sepela ka nnoshi a 
hlwa le ba bangwe gae. 

Ge a "godile" re dim vyalwa, 
1'e tsebisha batswadi ba rena gore 
"ngwana 0 godilf" 0 swanetSe go 
tSwa isoeleng. Balapa ka moka ba 

Dann be tellen sie mit ihren 
Picken ein Feld, wetteifern dabei 
aus allen Kraften, das Kind auf 
dem Rucken tragend, und be aen es 
mit Mais, Erdbohnen odeI' anderen 
Gewaehsen. 

Wenn sie hierrnit Fertig sind, 
trinken sie das mitgenommene Bier 
und kehren dann wieder heirn. 

Wenn das Kind die Hande 
(seiner Pfleger) ausfiillt (d. h. daB 
ihre Hande den kleinen Kor
per nicht mehr umspannen konnen) 
bringen wir es zu seinem Gro13-
onkel, indem wir ein odeI' auch 
zwei Topfe Bier (als Geschenk) 
mitnehmen. Wenn wir dort an
gekommen sind, wird ein Ziegen
bock gesehlachtet und (das Fell) 
gegerbt, solange wir noeh dort sind, 
und zubereitet, bis es weich ist, 
damit es als Tragefell (Karo13 ) fUr 
das Kind diene. Dann wird das 
Fleisch gegessen bis auf den Kopf, 
der fur den Gro13vater daheim bc
stimmt ist. Das Trag-efeJl fur das 
Kind wird yom Onkel des Kin
des gegerbt. Darin wird das 
Kind getragen und waehst darin 
auf, seine Speise, die aus Mehlbrei 
besteht, wird ihm aus del' flachen 
Hand beigebraeht, und so waehst 
es auf, bis es allein gehen kann 
und mit anderen Kindern daheirn 
spielt. 

Wenn es "gro13 geworden" ist (ca. 
zwei bis drei Jahre), wird Bier her
gerichtet und wir benaehriehtigell 
unsere Eltern, daB das Kiud "gro13 
geworden ist", und daB es yon del' 



.. 

Beyer, Sitten und Gebriiuche der Basotho in Nordwest-Transvaal. 305 

hlwa ba thabile e bile e ke H 
monyanya. 

Ba bangwe ba senya ngwana a 
s' esho a gola bao ba nyaiSwa H 
batho bohle gobane ba ka se ki ba 

ba le monyanya, ba sentse ngwana 

wa bona. 

Gk mmagwe ngwaua a fetilwe H 
kgwedi ngwana e sa le boshigo go 
7lyakwa sehlare sa go mo alafa 
gore a s1 ki a tlogele letsoele go 
fildq, gk a e tla go lesa ka nnoshi, 
a se sa belaela. 

I 

Mutterbrust entwohnt 
mUsse. FUr samtliche 
wohner bildet dies ein 
Freudenfest. 

werden 
Hausbe

groJ3es 

Es kommt vor, daJ3 einige be
reits vorher dem Kinde schadell. 
bevor es soweit "groJ3 geworden 
ist"; solche werden von jedermann 
verachtet, auch :6.ndet dann kein 
sol~hes Fest statt, denn sie haben 
ihrem Kinde dadurch geschadet. 

In solchem FaIle, wo die :M:utter 
des Kindes bereits wieder in an-
deren Umstanden ist, wird das 
Kind nachts vor Sonnenaufgang 
mit Medizin gedoktert, damit es 
nicht aufhore an der Mutterbrust 
zu trinken, bis der Zeitpunkt ge
kommen, wo es von selbst davon 
abla13t ohne mehr Verlangen da
nach zu haben . 

Zeitscbrift fUr KoloniRlspracben, Band V - 1914/15. 20 



Die Mannbarkeitsschule der Bassutho 
im Holzbuschgebirge Transvaals. 

Von Missionar C. Hoffmann. 

Originaltext von mehreren Bassutho-]!issionsgehilfen. I) 

I. 
Lebollo la basotho. . . 

1. Erster Teil der Beschneidungsschule. 
Die Beschneidungsaspiranten vor ihrer Aufnahme 

in die Schule. 

Taba ya pele, ge bashiman.e ba 
goce, ba thQma ka go ba bica, ba 
dirisha meslH)mo ya kgoshi, gore 
va itokisheca go w!}.la ka mengwaga 
goba e mebedi le ga e Ie e meraro; 
l,a re: ba loba go w!}.la. Mediro 
ya bona ki go tsoma diphQo/Qlo, le 
go hlahola mashemo ya kgoshi, le 
go r!}.ma malate a kgQrQ, le go 
bea dipltek9 kwa mellwaneng ya 
dinaga, le go upa dicie. - Byalo 
ge bona va bQna gobane kgoshi ga 
e ba boloce ka pela, ba thQma go 
tiia banna. Ge ba hlakana le mo
sadi, ba mo kata, gobane ba tseba 
g01'e lesh9u9ro ga le na molato. 
Banna ba kgobokana ba b9ca kgo
shi, ba re: "Bath9 ba ba goce; 
bQna ce ba di dirago; 'ba boloce I" 
Kamora.qo kgoshi e a bica pico ya 
banna go elecana ka ca go w!}.la 
ga mash9b9ro. Byalo ga ba bokane, 

Die erste Sache, wenn die 
Kllaben groB geworden sind, so 
beginnt man damit, daJ3 man sie 
zu den Arbeiten fUr den Haupt
ling ruft, auf daB sie sich auf die 
Schnle vorbereiten, sei es zwei 
oder drei Jahre. Man sagt dann: 
sie dienen urn die Beschneidungs
schule. Ihre Arbeiten sind Wild 
jagen, die Felder des Hauptlings 
von Un kraut saubern, Pfahle fur 
den Dorfeingang fallen, an den 
Grenzen des Landes Zauber
medizinen auslegen, und die Heu
schrecken beschworen. - Wenn 
sie nun sehen, daJ3 der Haupt
ling sie nicht bald beschneidet, 
so fangen sie an die Mannor zu 
schlagen. Wenn sie einer Frau 
begegnen: so werfen sie dieselbe 
nieder, dieweil sie wissen, daB es 
dem Unbeschnittenen nicht als 

t) Die Recbtscbreibung ist die jetzt in Siidafrika eingefiibrte. Vgl. meinen "Grund
riB" 2. Auf!. S. 58 f. Besonders ist zu merken: 0 = tz, oh = ts, g = x, hl = ~, ng = n. 

Zeitschrift fUr Kolonialsprachcn, Band V - 1914/15. 6 
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ba bea kgwedi ya Mahlohlokwe e Schuld angerechnet wird. Alsdann 
le,go .Llfarch. versammeln sich die Manner und 

Mo lebakeng la go lolla va tiiwa sagen zum Hauptling: "Diese 
ki babagolo ba bona ba ba rl'go Menschen sind erwa.chsen; sieh 
ki mediti. Bona bao ba ba tiia ka was sie tun; beschneide sie!" Dar
mehia, ga ba shika Ie bona. auf beruft der Hauptling eine 
Versammlung der Manner, sich zu beraten tiber die Schule der Urr
beschnittenen. Wenn sie zusammengekommen sind, so bestimmen sie 
den Monat Machlochlokwe, den Marz. 

In der Zeit des Dienens urn die Beschneidungsschule werden sie 
von ihren alteren Brtidern, die man Heschneidungswachter 'nennt, 
gepriigelt. Dieselben prtigeln sie, so oft sie mit ihnen zusammen sind. 

Beg inn de r B e's c h n e i dun g sse h u I e. 

Ge lebaka leo le fih1!J.la kgwedi Wenn der Monat gekommen 
yo ba e beilego, va kyobokan!Ja ist, den sie festgesetzt haben, so 
banna ka moka le Qna rnalSh9b9ro, versammeln sie aIle Manner und 
ba ya go nyaka phuti ya phek9 Ie diese Unbeschnittenen, und gehen 
go nyaka ngaka ya go tiia bodika. einen Zauberwildbock s,uchen; 
Ge ba e bolaile, ba tsebisha sechaba desgleichen suchen sie einen. 
lecaci leo, bodika bo tlago tiia ka Zauberer, der die Mannbarkeits
lana. Ge go fihlile lecaci le le schule feit. Wenn sie den Wild
beilwego, bawedi ba tlSoga ba beotwa bock erlegt haben, so geben sie 
ka moka. Naga e a kgobokana ka dem V olke den Tag bekannt, an 
moka, ba ya moshate, ba na le welchem die Beschneidungsschule 
mash9b9ro. Ka lecaci leJ go tlo,ga gl'feit werden solI. 1st der fest
le vakgalabye ka moka; go a kgo- gesetzte Tag gekommen, so wird 
bokana ka moka. samtlichen Schiilern die rechte 

B!Jalo go a thQma monna e und linke Seite des Kopfes rasiert t 

mog~lo a tiia moratlw, ki gore va so daf3 der Scheitel behaart bleibt. 
ba wecego morago ga bona. Ba Das ganze Land kommt zusammen, 
hlatlamana ka go tiiana go fihla man geht zur Hauptstadt mit den 
ge ba tiia mediti. Mme mediti YQna Unbeschnittenen. An diesem Tage 
e t1:ia bawedi. GI' va fedice ceo, go machen sich selbst aIle Greise" 
!J.ma ngaka kwa lesor911g la kgQrQ, auf; es versammeln sich allesamt. 
le dithupa cepedi ca diphek9 ce di Nun beginnt ein alterer Mann 
tlodicwego me/emu e melSo, a di und schlagt seinen jiingeren Bruder, 
8were ka diatla cepeJi. Ya ka lets 0- das soil heif3en, die Alteren schla
g9ng le lethsadi e phuthilwe nhta, gen den jedesmal nach ihnen 
e dirilwe kgare kwa nhleng. Ya kommenden Beschneidungsjahr-

• 
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ka letaog9n9 Ie letona YQna e lokile. gang. Die Jahrgange schlagen ein
Byalo ge ba e cwa ka lesQrQ la ander der Reihe nach, bis sie auf 
kgQrQ, go thQma go cwa rnohlanka die Beschneidungswachter kom
wa kgoslti; ngaka e a mo omeca men. Die Beschneidungswachter 
ka t!tupa ya ka letsog9n9 l~ le- schlagen die Schuler. Wenn sie 
thsadi, e a mo tiia ka ya go le das beendet haben, so stellt sich 
letona. A lat~lwa ki tona ya kgo- der Zauberer in. den 'l'oreingang; 
sM, a tiiwa byalo Ie y~na. Le er hat zwei Zauberruten, die mit 
YQna kgoshi le bawedi ka moka ba schwarzen Medizinen beschmiert 
di1'wa byalo ka YQna thupa yo. sind; er halt in jeder Hand eine. 
Ki go ba alafa. Die in der linken Hand hat eine 

Ge ba felelece, ba kgobokana ka gebrochene Spitze, sie ist an der 
ntle ga kgQrQ. Go a tlwngwa go Spitze Zll einem Kranz gemacht. 
opglwa go tee banna ka moka le Die in d~r rechten Hand ist ge
bawedi. rade. Wenn sie nun <lurch den 

Go thQrna rno mediti e a tloga, Tordurchgang herausgehen, so 
ba ya go nyaka boraga byo ba macht der Knecht des Hauptlings 
rego ki kgetli - ki byo boshweu den Anfang; del' Zauberer schwingt 
bya/o ka kalaka - gore ba tlQle die Rute der linken Hand nach 
ka bYQ1W ka mehla go tloga leca- ihm und schlagt ihn mit der Rute 
cing leo. Eyalo mash9b9ro a sepela der rechten Hand. Dem Knechte 
le banna Ie dikgomo go ya kua folgt der Ratgebcr des Hauptlings 
leshokeng. Ea kgobokalla felo rno und wird gleich ihm geschJagen. 
go bicwago setiiong sa bodika. Ea ba Auch ihm, dem Hauptling, wird 
phorumisha, ba ba tiia ka dithupa. also getan und allen Schulern mit 
derselbigen Rute. Das gescbieht, aIle zu feien. 

Sind sie aIle vorbei, so versammeln sie sich au13erhalb des 
Tors. Man fangt an, gemeinsam zu singen, aIle Manner und die Schuler. 

Von da an machen sieh die Beschneidungswachter auf und 
such en den Lehm, welchen sie Kchetli nennen - er ist so wei13 wie 
Kalk, - auf da13 sie damit die Schuler von diesem Tage an ein
salben. Nun gehen die Unbeschnittenen mit den Mannern weithin in 
die Einode. Sie versammeln sich an dem Ort, den man Schlageort 
der Beschneidungsschule nennt. Sie machen die Schuler zusammen
zucken, indem sie dieselben mit Ruten schlagen. 

Die B esc h n e i dun g s e I b s t. 

Ge ba fedice ceo, bodika bo a 
tiiwa. Byalo ba thQma ka y~na 
mohlanka. Fao ba nyakile banna 

Nachdem sie damit fertig sind, 
ist die Beschneidungsschule er
offnet. Nun beginnt man mit dem 

6* 
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ba kgonago rnoslH)mo owa go r-ipa. Knecht. Zu diesem Geschaft haben 
Ki gQ1la ba ba isha moeding ka sie Manner gesucht, welche das 
gare ga dihlare. Ba tl~Qma ka Werk des Beschneidens verstehen. 
ygna mohlanka go isha go tona le Alsdann bringt man sie in ein 
kgoshi. (Je ba dira seo, ba tsosha FluL3tal ins Gebusch. Man fangt 
kQsha e kgolo, gore ba ba llago ba mit ihm dem Knecht an und geht 
se ke ba kwala. Go sf}.ga ba bannci weiter bis zum Ratgeber und dem 
e sego 0 tee, g01'e lecaci le se ke Hauptling. Wahrend man diese 
la dikf}.la ba sesh9 ba feca. Ba Arbeit verrichtet, wird ein groL3er 
ba segilwe.90 ba ba khutisha, gore Gesang angestimmt, damit man 
ba se ke ba bQnwa ki ba ba sesh9go nicht die Schreienden hort. Es 
ba sf}.gwa, gore ba se chabe. Ga beschneiden viele, nicht uur ein 
ba fedice, ba bangwe ba bego ba einziger, damit die Sonne nicht 
otswa ba be ba tiiwa ki dithala, untergehe, ehe sie fertig sind. Die, 
ba nyaka go hwa ka baka la madi welche beschnitten sind, verbirgt 
a cwago. Byalo dingaka di a ba man, damitsienichtgesehenwerden 
8heca ka go ba alafa, go ba lesha von den en, welche noch nicht be
sehla're se ba rego ki clwkane. Ba schnitten sind, auf daL3 sie nicht von 
bangwe ba ba chf}.la ka metsi, ka- Furcht crgriffen werden. Solche, 
go bane ba wece e le banna. die fruher Hurerei getrieben haben, 

Byalo ge go fedile, banna ba fallen nach vollzogener Beschnei
bina kQsha e kgolo, ba re ki mo- dung mitunter in Ohnmacht, ob 
1,e.the, e lego kQsha e kg olo e go des Blutverlustes (der bei ihnen 
binwa.90 le ka bakalabye . Kamorago viel starker ist, als bei Unbe
go cW{1la rnediti, ba c'o loga di- fleckten). Die Zauberdoktoren 
kg are, ba ba cwesha ba re ki ditsiba. widmen sich ihnen besonders mit 
arztlicher Behandlung; sie geben ihnen eine Medizin ein, die Tschukane 
genannt wird. (Eine bedeutsame Medizin, die auch verabfolgt wird, 
wenn ein Mann erkrankt infolge zu friihzeitigem Umgangs mit einem 
Weibe, das Abortus gehabt, oder nach geschlechtlichem Umgang mit 
einem Weibe wahrend ihrer Menstruation. Bei den Eingebornen, die 
vielfach syphilitisch infiziert sind, hat das namlich oft sehr bose Folgen, 
ja, fiihrt in vielen Fallen den Tod herbei. 1st ein Mann auf diese 
furchtbare Weise urns Leben gekommen (lehu la ntlong - Haustod), 
so steckt das Weib der Leiche den abgeschnittenen Zipfel ihrer Rock
schurze in den Mund, und jedermann weiL3 Bescheid. Der Tod tritt 
oft nach wenigen Tagen ein. - Die Ingredienzien der besagten Medizin: 
Vorhaute und Frauen-Urin oder Menstruationsblut einer Frau. Daher 
bewahrt man zur Beschneidungszeit sorgfaltig die Vorhaute auf.) -
Andere begieL3en sie mit Wasser, weil sie als Erwachsene beschnitten sind. 
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1st das zu Ende, so singen die Manner einen gro13en Gesang, 
den sie Morethe nennen, einen bedeutenden Gesang, der selbst von 
den Greisen mitgesungen wird". Darnach kommen die Beschneidungs
wachter herbei; sie kommen Yom Kranzeflechten; sie ziehen sie 
ihnen an und sagen es seien Lendenfelle. (Den Neubeschnittene~ 

werden Lederkranze uber das wunde Glied gezogen, demselben einen 
Halt zu gebeo, damit es sieh nicht zu sehr sto13e und unnotig Schmerz 
verursache.) 

Die Wohnung der Schuler. 

Ki moka banna ba aga mor9to. . Darnach bauen die Manner den 
Ba dira byalo ka rondabele ya Beschneidungskraal. Sie roach en 
polata. B!Jalo ge lecad le tlwpama, ihn wie ein plattes Rondabel. (In 
ba ba isha mor9t9ng. Ba bea se dem aus starken Baumasten er
ba logiLego ka mahlaka anoka' richteten Besehneidungskraal wer
byalo ka legogo, go sa bonale ka den an der innern runden Wand 
mokgwa 0 ba logilego ka Qna; ba entlang aug Pfahlen Verschlage 
bea lesor9ng. Ba dira melao gore gebaut, die nach der Mitte des 
ba e bol!l.le ba re: "Lehladu ki Kraals hin munden. Dieselben 
lewe, P!J!l.te ki lewe la molQPo mocha werden mit leichtcm Sparrenwerk 
maila a kQma!" Ba ba 0 bole- versehen und mit Gras gedeckt. 
cego ka go a tse.ba, ba leta; ba va J edes einzelne Abteil herbergt 
shitilwego ba tiiwa. zwei oder drei Beschneidungs~ 

schuler.) Wenn nun der Tag kuhler wird, so bringt man die Schwer 
nach dem Beschneidungskraal. In den Eingang des Kraals legen die 
Wachter ein Ding, das sie aus Rohrstengeln geflochten haben, von 
dem man nieht erkennen kann, auf welehe Weise es geflochten ist. 
Sie mach en Gebote, damit die Schwer sie hersagen, namlich: "Le
chladu (geheimnisvoller Name der Matte, die fur die Schuler fortan als 
Tafeltuch dient), die ich gegessen werde; Pjete (dasselbe), die ich 
gegessen werde, des Flehens des Schulers der ,verbotenen' Koma:" 
(KQma-tona = mannliche Koma ist die Bezeichnung fur das be
schnittene mannliche Glied. KQma-tona ya banna = mannliche Koma 
der Manner! ist einer der heiligsten Schwure, den jedoch nur ein 
beschnittener Mann anwenden darf. Wenn etwa ein junger Mann, 
der als Fremdling in ein Dorf kornmt, sich dieses Schwurs bedient, 
so kann es geschehen, da13 man ihn untersucht, ob er wirklieh zu 
diesem heiligen Schwur berechtigt ist. Koma werden daroach aile 
zur Zeit der Beschneidung gelehrten Dinge genannt, wie der Text 
ergeben wird.) Die, welehe das Gebot gut hersagen konnen, durfen 
eintreten; die, welche es nicht konnen, werden geschlagen. 

L/6] 
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E i n e H a u p t b esc h aft i gun g. L 

Ge go fedile, re beile dikg9nye Ais das vorbei war und wir das 
ntle, ra ts!}.na; ba 1'e bea ka ma- Brennholz drau13en niedorgelegt 
dulo; ra lokel!l.la ra dula ka lekgw!}.le; hatten, traten wir ein; sie wiesen 
ra thQma YQna tir!}.lo e kgolo e rego: uns die Platze an; wir bild eten 
"Hlabang tlou ka mes!}.be!" Ba re eine Reihe und lagen auf der 
ruta, ra op!}.la ka gore: "Tlou weee! Seite; wir begannen den grol3en 
Tlolt weee/" Re beea ka diatla re sa Dienst, namlich: "Stecht den Ele
swara selo diatleng. Tlou yo ba re fanten mit Pfeilon I" Sie lehrten 
ki kgwedi ge e hwa; ki YQna tlou. . uns, wir sange-H, und zwar: "Der 
Ka dikgwedi eetharo re dira byalo. Elefant ist gefallen I Der Elefant 
ist gefallen I" Wir warfen mit den Handen, ohne etwas in den Handen 
zu halten. :Mit dem Elefanten meinten sie den Mond, wenn er ab
nimmt; das ist der Elefant. Wahrend der drei Monate tun wir also. 

Speisung der Schiiler. 

Kamorago mediti e a tloga, ba 'go 
cea magQbe goe; a tla a se na sa 
go sheba. Byalo ba re ka madulo 
ba dula ga b9tse ba kwatama ka 
diklturu; ba bea magQbe ao, ba adile 
legogo leo ba re ki lehladu. Ba a 
ripa ka diripana, ba ngwatha
ganeha; byalo ra bea diatla melo
m9ng, ra biea '1'a re: "Psh!}.rel·e!" 
;Sa bea magQbe diatleng, ra dya go 
se na go slteba; ra dya maratha; 
sesh-ebo ki thupa; ge re e dya, va 
re tiia go fihl!}.la ge re khora. Mo
rago ga re Hoce, ra laMa. Mediti 
e a lahla magQbe a shee!l.go ka 
seeka sa gore: "Byadya nnyo!" Ki 
go shupa bootswa. Ki gore le a 
dira bootswa. Byalo re a gano, 
gomme ra laMa bogQbe. 

Basetsana le ma,QQbe a bodika. 
Basetsana ge va isha magQbe mo
r9t9n9' ba na le jelo rno ba ga
hlanago le masogana, gomme maso
gana a eee. magQbe, e be bona ba 

Darnach gingen die Wachter 
hinweg, sie gingen Hirsebrei von 
Hause holen; der Brei kommt 
ohne Zukost. Die Schiiler sitzen 
nieder, die Kniee gebeugt. Sie 
setzten den Hirsebrei nieder, nach
dem sie die Strohmatte, Lechladu 
genannt, auf der Erde ausgehreitet 
hatten. Sie zerteilten den Brei 
in Stiicke, sie zerhrachen ihn in 
kleine Stiickchen; nun hielten wir 
die Hande an den ~lund und 
riefen: "Pschrrr I" Sie gaben uns 
den Brei in die Hand, wir al3en 
ohne Zukost, wir a13en Brocken; 
die Rute war die Zukost; als wir 
al3en, schlugen sie uns, his wir satt 
wllLren. Darnach als wir satt wa
ren, warfen wir die Reste weg. 
Die Wachter taten den iihrig ge
bli.ebenen Brei hinweg mit dem 
ZEiichen: "Der Brei vollzieht die 
Begattung 1" Das ist eine An
spielung auf Hurerei. Es solIte 
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fihlishago kwa rnor9t<,mg., gobane 
basadi ga ba dumelf1.lwe go ya mo

r9f9n9, Ie yo e l('go leslt9b9ro. 
Meltleng ya pele ge ba humane 
mosadi goba monna e Ie lesh9b9ro, 
o be a bolawa, ba re: 0 bone kQma. 

Le gQna baapei ba magQbe a bo
dika ba na le ldQkQmf1.lo, gobane e 

mongwe Ie e rnongwe yo a dirago 

PQtsa, a sesho a apea ga b9tse.. 0 
tla rogwa. Masogana a tla tla e 

sa Ie boshego motsertg waga60 yo a 

apeilego PQisa, ba tla mO 0Pf1.la ka 
mehla, ba rno 1'oga ka dit/'ogo 

cempempe kakudu go fihla ge a 
nncha seloba a isha moshate go 

phupltutha. Ki gQlla ba tla lesa. 

Le gQna ka melda kop!ilo ya mediti 

ki g01'e rnasogana, ge ba tlisha 

rnegopo, ba 0P!ila kopf1.lo ya go 

hlabisha dihl9n9. Ea roga basadi 
ka mokgwa 0 slwrosh<)ro, ka mehla 

ge ba tlisha rnegopo e sa Ie boslLego. 
Ki tla e bolf1.la ka boripana ff1.la: 
He lena basadi - hwohwa! 

Basadi ba dicwara ca gq ya ka -
hwolLwa! - thoko. 

Le re: lesa dichila ka - hwohwa! 

go se hlape. 

Le ithswara ka p~le ga lena -
hwohwa! 

Le ingwaya ka rnarag9ng - hwohwa! 
Le sa Mape - hwohwa! - hwohwa! 

le ce ding we le ce dingwe. 

hei13en: ihr vollzieht Hurerei mit 
dem Brei. Das wollten wir nicht 
und warfen den Brei ' weg. 

Die Madchen und die 'Speise 
der Beschneidungsschule. Bringen 
die Madchen die Speise nach dem 
Beschneidungskraal, so haben sie 
eine Stelle, an welcher sie mit den 
jungen Mannern zusammeutrefi'en; 
alsdann nehmen die jungen Manner 
.die Speise in Empfang, da.mit sie 
es seien, welche dieselbe nach 
dem Beschneidungskraal hinhrin
gen; denn Frauen dUrfen nicht 
dahingehen, oder gar ein U nbe
schnittener. Wurde in der alten 
Zeit ein Weib oder ein Unbe
schnittener angetrofi'en, so tOtete 
man dio Per~on mit der BegrUn
dung, da13 sie die Koma gesehen 
habe. Auch mUssen die, welche 
die Speise kochen, aufpassen; 
denn oin jeglicher, der schlechten, 
nicht durchgekochten Brei bringt, 
wird ausgescholten. Die jungen 
Manner gehen in aller FrUhe zurn 
Dorf derjenigl:ln, welche den 
schlechten Brei gekocht hat, 
und singen ihr Spottlieder; sie 
schirnpfen sie mit sehr bosen 
Schimpfreden, bis sie ein Lose
geld herausholt und nach der 
Hauptstadt bringt zum Zeichen 
der Abbitte. Alsdann lassen sie , 

von ihr abo Ferner singen die jungen Manner, das ist die Be
scbneidungswachter, stet~ solche Lieder, welche den Speise brin
genden Frauen bezw. Madchen die Scham ins Gesicht treiben. Sie 
beschimpfen die Frauen auf die allerschlimmste Weise allezeit, wenn 
sie in der FrUhe die Speise bringen. Icb werde nur in KUrze einen 
Gesang anfUhren: 
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He, ihr Weiber - ha ha! 

\\Yeiber mit Kleidern zum Gehen mit - ha ha! - Genitalien. 
Ihr sagt: LaLlt den Schmutz - ha hal - ungewaschen. 
Ihr fal3t euch selbst vorn an - ha hal 
Ihr krabbt euch am After - ha hal 
Ihr wascht euch nicht - ha hal - ha hal 

und vieles andere. 

Lendenbekleidung zum Schutz fUr das wunde Glied. 

Ka mosQ 0 mongwe ba ba dirgla Am andern Morgen machen 
dikgata ca dih)bo, ca dikaneca di- sie den Schiilern Lendenbeklei
nQka, gore re se thonkgale mo ntlu)ng. dungen, die seitwarts abstehen, 
Byalo ge ba itislw, mosh9mo ki damit sie dem wunden Glied 
"go hlaba tlou". keinen Schmerz verursachen. Wenn 
sie nun aufsitzen bis in den Abend hinein, ihre stete Beschaftigung 
ist "den Elefanten stechen". 

Schlafen und Aufstehen. 

Molao wa go robala: "Khwererel" Das Gebot des Schlafengehens 
ki gore: "Robalang I" Ra t8gna ka wird mit dem Ruf gegeben: "K we
mo moslwsheng, ra lala re thethe- rere!" das hei13t: "Geht schlafen!" 
kgedice, re ishice dikhuru godimo, re Wir gingon in die LaubhUtte hin
se na k9bo, re robala oyalo ka ein, legten uns nieder und zwar 
diphQoJQlo. - Go sasa ka nanedi auf den RUcken, die Kniee nach 
ya meso le ga e le pele ga YQna, ohen, ohne Decke wie das Wild 
ba re tsoslw ka seeka sa gore: schlafend. - Ganz frUh mit dem 
"Phahlal" ki gore: "Tsogangl" Ra Morgenstern oder noch vor dem
tsoga ka moka, ra kitima ga baka selben weckten sis UIlS auf mit 
dik,Q9nye ka ntle ga moshasha, gore dem Zeichen: "RUhrt euch!" das 
're tla di Qra. Ra gQca m9llo 0 solI bedeuten: "Erhebt euch!" 
mogolo wa go lokelgla. Gomme ra Wir standen aIle auf, wir rannten, 
kgobokanya melQra, ra tlQla ka yQna; au13erhalb der HUtte Holz zu 
ba 1'e: "Ki makhura a lena." suchen, uns daran zu warmen. 

Ga re tsogile, modiro ki "go Wir zUndeten ein Feuer an, das 
hlaba tlou". Le YQrla mediti e a sich in ]anger Linie· weithin er
tsoga, kagobane le bona ba aga streckte. Wir hauften die Asche 
dintlwana ca bona ka ntle, gobane zusammen · und schmierten uns 
ki badishi ba madika. Le bona ga damit ein; sie sprachen: "Das ist 
ba dule gae. Ba lala ba 'i'e hla- euer Fett." (Der Eingeborne reibt 
bgla melao. sich seine blol3e Raut mit Fett ein.) 
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Sind wir nun aufgestanden, so ist unsere Beschaftigung wieder 
"den Elefanten steehen". Auch die Wachter stehen auf, denn sie 
haben ebenfalls kleine H~tten drau13en, . weil sie die Huter der Schuler 
sind. Aueh sie wohnen nieht zu Hause. Sie liegen der Besehaftigung 
ob, uns zu unterweisen. 

Be z e i e h nun g e n in de r G e h e i m s p rae he de r S e h u I e. 

Sehlm'e se se alafang badika, ba Die Medizin, mit welcher man 
1'e ki "ka-thoga-ka-ch~la". Maina die Besehueidungssehiiler heilt, 
a ba bican,q badika ba 1'e "baloi". nennt man "ieh zerrieb, ieh 
schuttete ein". Der Name der SchUler lautet "baloi". 

Besueh in der Schule. 

Monna e rnongwe le e rnongwe Vor jedem Manne, der aus dem 
e a cw~lang rno mor9t9ng, ba ina- Dorf naeh dem Besehneidungskraal 
m~la fase ka difahlogo, ba phu- herauskommt, verbeugen sie sieh, 
phutha diatla, ba re, ge ba dumeca, riehten das Angesieht naeh dem 
ba re: "Bocha bya Mamm'QPo a Erdboden, huldigen mitdenHanden 
fliIatlala bo rota ka dithsarathsara 1" klappend, gru13en und spreehcn: 

Byalo ba dula kgwedi le seripa, "Mannbarkeitssehule der Sehmier
ba bangwe ba fola ba banyenyana. abtropfelei (die SehweiBtropfen ver
Ba bagolo ba bangwe ba nyaka ba wisehen die Wei13erde aus dem 
b9ya, ba sesh9 ba fol~la ru1'i mo Angesieht, weshalb den Betreffen
mor9t9ng. - Modiro 0 mogolo ki den oft zugerufen wird: Sehmier 
"go hlaba tlou". YQna ki ya ka die Stelle von neuem!) von Matlale 
mehla go sasa Ie mancib9a. (Hauptling) laBt Urin in Unmenge!" 
(Anspielung auf die besehnittenen sehmerzenden Glieder.) 

Haben sie einen undeinen halben Monat dort zugebracht, so 
heilen etliehe, die Jungeren. Einige Altere sind selbst bis zur Zeit 
der Heimkehr noeh nieht heil. - Unterdessen ist die hauptsaehliehste 
Besehaftigung . "den Elefanten steelten". Derselbe ist ihre Arbeit fruh 
und spat. 

2. Zweiter Teil der Beschneidungsschule. 
, , 

D a s V era n d e run g s f est. 
Der erste Tag. 

Byalo ge go shece kgwedi e tee, 
ba bQna gobane ba fodile ka moka, 
ba re: Bo a fetol~lwa ka caci leo! 

1st nur noch ein einziger Monat 
bis zum Ende der Sehule, und 
man sieht, da13 aIle heil geworden 

• 
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Go a bokana gape banna ka moka, sind, so heif3t es: Die Beschnei
ba Maba kgomo ba re: Ki gore dungsschule wird umgeandert an 
hyalo ba shebe! Masogana Qna a diesem Tage! Es versammeln sich 
ile go dira cabe. Ba dim ka aIle Manner, man schlachtet ein 
mohlaltla. Lecaci Ie va re apola R.ind und spricht: Das geschieht, 
dih)bo cela, re bego 1'e di lemece, damit die Schuler nun Zukost 
ba re apesha Qna byalo ka roko bekommen! Die jungen Manner 
dino' keng; va hlwa ba bina lecaci sind ausgezogen, Grasschurzrocke 
ka moka; e a ba monyanya 0 mogolo. zu machen. Sie verfertigen sie 
Ba dira le ka mabyalwa; ba Mwa aus Mochlachla, einer Art Fluf3-
ba e nwa lecaci leo. Masoyana Ie gras, (im zweiten Schuljahr -
ba bagolo va bona ba tiiana ka Bochwara - werden diese Schurz
ditlmpa. Mancib9a ba re -rake/eca rocke aus Berggras hergestellt). 
go robala. ' An diesem Tage zogen sie uns 
jene Kleider aus, an die wir bereits gewohnt waren, und zogen uns 
diese wie einen Weiberrock auf die Buften; sie sangen unausgesetzt 
den ganzen Tag; es war ein grof3es Fest. Auch Bier war dabei; sie 
tranken unaufhorlich an diesem Tage. Die jungen Manner (Wachter) 
und ihre alteren Bruder schlugen einander mit Ruten. Am Abend 
jagten sie uns zum Schlafen. 

Der zweite Tag. 
Der Beschneidungsbaum. 

Ba' lala ba kgf},tha ba bea kQma Sic verwcilten und wahlten aus 
e kgolo e ba rfgo ki Molalcadu, und setzten uns das grof3e Koma
ba 1'e: "Ki lIIakgolo wa lena!" Bosasa zeichen) welches Molakadu heif3t 
re tsoga re boga; ba re tiia ba re: und sprachen: "Das ist eure Grof3-
"LQchang makgolo wa lena!" Ki se- mutter!" Am Morgen standen wir 
hla1'e se setelf},le se se ka 1'walwang ki auf und schauten an; sie schlugen 
banna ba les9me le, ga e le mas9me lins und sagten : '" Gruf3t eure Gruf3-
a mabedi. Ba bea seala nhleng. mutter!" Es istJ dies ein langer 
Ga re tsoga Ie ga re gQ1'Qga, re se Baum, an dem zehn bis zwanzig 
kgobokanf},la re re: "Makgolo, maldo Manner zu tragen haben. ' Auf 
a kae?" Ba 0 ngwaya ka dinala. die Spitze setzen sic einen , Feder
Moedi e a rweleng mor9to 0 itltseama busch. Ob wir morgens aufstanden 
ka SQ1W. oder abends nach dem Beschnei
dungskraal zuruckkehrten, so versammelten wir uns urn den Baum 
und sprachen: "Grof3rnutter, wo sind deine Augen?" Dann krabbten 
sie den Baum mit den Fingernageln. Der vornehmste Schliler, der 
Hauptlingssohn, lehnt sich 'an den Baum an. 
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Die zwei Taktstocke. 
Go na le diphate cepedi ce re Es sind auch zwei StOcke da, 

opedishwago ka cQna; ge mothf} a mit denen man uns singen macht; 
ff'dice go opedisha, a di bea gQna wenn der Taktmeister mit der 
theng ga YQna kgoshi ya rnOTf}to. Gesangsstunde fertig ist, h>gt er 
die StOcke in der Nahe des Hauptlings der Beschneidungsschule 
nieder. (Der Taktmeister ist ein Wachter; in del' linken Hand halt 
er einen langen Stab, in der rechten einen kurzen; er schlagt mit 
dem kUl'zen an den langen.) 

S chI u 6 des F 0 s t 0 s. 

Ge ba fetolecwe, ba thQma go 1st die Veranderungszeremonie 
retologa, va lebel~la kwa bodik~la, zu Ende, so drehen sie sich fortan 
ba dula ka lehlakore la' le lethsadi. urn mit detn Angesicht nach Sonnen
untergang und liegen auf der linken Seite. 

) I 

Die S p e i sun g n a c h d e r V era n d e run g. 

Byalo ge va tlisha mbgQbe, a Wenn sie die Speise, den Hirse-
tla le 'merQgo, ba re: "Le a sheba I·' brei, bringen, so kommt dieselbe 
ge ba tlishice nama ya k,qomo goba mit U nkrautgemiise,' und sie sag('n: 
ya pudi, ba ba tiia ka m ittla ba "N un dlirft ihr Zukost genie6en!" 
1'e : "Ki mokgoshi wa kgomo!" Le Raben sie etwa Rindfleisch oder 
ka lQna la go fetol~lwa. ba cea Ziegenfleisch gebracht, so 13chlagt 
meshwang ya ka mogodung. ba 0 man die Schtiler kraftig und sagt: 
MQtla, ba cea metsi a Qna, ba "Das ist das Rinderkrieg~geschrei!" 
gasha magQbe, va ba fa ba re: (Das soIl hei6en: Merkt es euch: 
"Ki gona ge le sheba dinamal" wenn eines Tages der Feind die 
Bet dya, ba ba tiia ba re: "Mokgoshi Rinder raubt, und das Kriegs
wa kgomo I;' geschrei ertont, so habt iht sofort 
die Wafl'en zu ergreifen und dahin zu eilen, wo das Kri('gsgeschrei 
ertOnt.) Ferner nehmen sie an dem Tage der Veranderuog den 
Inhalt des Rindermagens, durchkneten ihn, nehmen diese Suppe, 
schlitten sie tiber den Hirsebrei, geben es den Schtilern und sprechen: 
"So genie6t ihr Fleischzuko'St!" 8-ie essen, wahrend man sie schlagt 
und zu ihnen sagt: "Das Rinderkriegsgeschreil" 

Die allabendliche Koma-Unterweisung. 

Byalo mancibf}a a mangwe le a Abend 'ftir Abend werden ihnen 
mangwe ba ba dir~la dikQma. KQrna nllndieA.riegOer Koma beigebracht. 
e ngwe va 're: , ,,Mememe I" ki gore: Eine Korna wirdgenannt: "DieSteh-
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"Monna ga a na maaka I" Ba pata 
leleme ka dinthe. 

E ngwe ba 1'e: " ilionanabe I monna 
ga a nye tseleng I" Ba cea dip hate 
ce dikgolo, ba di bea fase, d£ a gu 
t1~Qkga ka mecifing, gore u se ke u 
a 100. Mediti YQna e a oPQla e a 
re: "Monna ga a nnye tseleng; 
monna ga a shie phoka I" 

E ngwe ba re: "Ku udubaca, 
udu" mogodu wa pholo e k.qolo I', 
Ba swara moth£) ka maot£), e mongwe 
a swara ma,tsQgo, ba gu lapisha, 
ba gu chokoca. Ba re: "Ki go 
udubaca mabyang a ka gare ga 
mogodu." 

E ngwe ki: go cea chwana ka 
molomo kgaufsi le m£)llo, ki gore: 
"Monna ga a boife". Ba tsema 
chwana kgaufsi le m£)llo, gomme ba 
cea ka moiomo. Ki go thata kudu, 
ki selo se seshuro. Ge ba shia go 
cea, ba ba bQtha. - Moch fjko, morwa 
Mafefe wa ga Mampa, Yfjna ge a 
cea chwana, a boifa, a chaba, gomrne 
ba mrnQtha: a fislnva ki Qna m£)llo; 
sefahlogo sa gagwe sa swa sa 
phumoga. 

E ngwe ba re: "Nnyo ya monna I" 
Ba shupa m£)llo ka monwana. 

IE ngwe ba re: "Ka rita bobQte /" 
Ba ldomQla lehlQkwa leretheng la 
m£)llo le le fishago; u a bea monwana 
godima ga lehlQkwa, le na le leshoba, 
u 1'e: "Ki 'rita bobQte I" m£)shi tca 
lehlQkwa 0 a fisha monwana. 

KQrna e ngwe ba re: "Ki dipudi I" 
Ba ba pata ka dipate ka me
kgahlong ya mrnwana, ba ba 
penyeleca ka matla, ma?'apo a nyake 

steh!" das hoiJ3t: "Ein Mann liigt 
nicht!" Sie klemmen den Schiilern 
die Zunge fest, und zwar indem sie 
ein Holzst~bchen zwischen Ober
und U nterkiefer stellen und dabei 
die Zunge festklemmon. 

Ein~ andere Koma heiBt: "Mona
naLe! (eine Art Miicke) ein Mann 
verrichtet sein Bediirfnis nicht auf 
dem Wege I"~ Sie nehmen groBe 
Stabe, stellen sie auf die Erde 
und zwar so, daB sie dich in den 
Kniegelenken stiitzen und du nicht 
fallst. Unterdessen singen die Be
schnoidungswachter: "Ein Mann 
verrichtet sein Bediirfnis nicht auf 
dem Wege; ein Mann scheut nicht 
den Tau im Grase!" 

Eine andere Koma hei13t: "Ich 
schutte aus, schutt', den Magen 
eines gro13en Ochsen!" Sie er
greifen den Menschen hei den 
Beinen, ein anderer faBt die Arme, 
und so machen sie dich mude, 
sie schwenken ' dich hin und her. 
Das nennen sie: das Gras aus
schutten, welches im Magen des 
geschlachteten Ochsen ist. 

Eine andere Koma ist: mit 
dem Munde eine Eisennadel dicht 
vom Feuer wegnehmen. Das soU 
bedeuten: "Ein 'Mann fiirchtet sich 
nicht." Sie stecken eine Eisen
nadel dicht am Feuer in die Erde; 
die Schiiler mussen sie mit dem 
Munde vom Feuer wegnebmen. 
Das ist sehr schwer; das ist ein 
schreckliches Ding. Wer sich 
davor fiirchtet, wird geschlagen. -
Motschako, Sohn des Mafefe von 
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Ie go phyeflga. Ba dira ka dipate Mampasstadt, war daselbst be
ce nne ce di lekanago menwana. Ki schnitten worden. Als derselbe 
gore: "Ba lJana go utswa." die Eisennadel auf 0 bige Weise 

E ngwe: "Pflbana - thfltha, ka vom Feuer holen sollte, fiirchtete 
sehla.qa 0 dira bolele I" Ba rQba er sich uno wich zuriick; da trieben 
mahlQkwa a mannci; motlzl) a dula sie ihn mit Schlagen dazu; dabei 
kua, rnongwe a dula kua, sebaka verbrannte er sich; die Raut seines 
sa dinao goba ce lesl)me. .J..liothl) Angesichts verbrannte und wurde 
a plzaruma, a cea lehlQkwa ka Ie vollsUindig abgelost. 
tee ka go pharuma. Byalo ge a Eine anoere hei13t: "Geschlecht. 
sa kgone go leca ka moka, ba mo liche Beiwohnung des Mannes!" 
tiia kudu. Sie zeigen mit dem Finger ins 

Macaci a mangwe ba bl)ca basadi, Feuer (wobei sie denselben dicht 
gore ba dire mabyalwa, bodika bo an die Flamme bringen. Das soIl 
ya go bina go chegf.la. Ba nncha hei13en:" U chabe, u tla kwa boMoko 
ba kgonang, ba hlwa ba bing,la ba- = fiirchte dich, mit dem Finger 
sadi, basadi ba epelflla ba leca darauf zu wei sen, sonst tust du 
meropa. Ba e nwa; ba nosha Ie dir weh!"" Es bedeutet die Heilig
madika a binago. Mancibl)a ba tla haltung des geschlechtlichen U m
lala, ba Maca. Kagobane ka cQna gangs.) 
kgwedi ceo cetlwro ga ba moe metsi, Eine andere nennt man: "Ich 
ba ganecwa. riihrte das im Topf kochende 

Ge le phirima, moshl)mo ki cQna Blut!" Sie pflanzen einen hohlen 
dikQma, Ie ca go saba ka dipaleng; Rohr- oder Grasstengel in die 
ba phutece mothl) ka gare ga kl)bo, hei13e Asche; wenn du nun den 
ba re: "Makgalo, mahto a kae?" Finger oben auf den Stengellegst, 
ba gu soba ka dipaleng. Ki gore: der eine Offnung hat, und sprichst: 
"Mokgekolo a IQtwa; makgolo le se "Ich riihre die Blutspeise!" so 
ke la mo ths'Wenya, ga a na mahlo." verbrennt der im hohlen Stengel 
aufsteigende Rauch dir den Finger! 

Eine Koma wird "es sind die Ziegen" genannt. Man nimmt 
vier Stabchen, die gerade fur die Finger passen. Man legt je ein 
Stab chen zwischen zwei Finger; darauf fassen die Wachter die Enden 
der vier Stabchen und press en sie m.it Gewalt zusammen, bis die 
Fingerknochen des Schiilers fast zermalmt zu werden drohen. Das 
solI hei13en: "Stehlen ist verboten!" 

Eine andere: "Trudelmauschen, macht sich ein weiches Nest!" 
Man pfluckt eine Monge Grashalme. Nun sitzt ein Wachter mit den 
Grashalmen in der Hand hier, der Schuler dort, etwa zehn Schritte 
entfernt. Nun mu13 der Schiiler heranhupfen und sich dabei die 

C 24-J 
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Gra~halme einzeln nehmen. ErmUdet er und vermag nicht, sie aIle 
zu machen, so wird er sehr geschlagen. 

An manchen Tagen mUss en die Frauen Bier bereiten j dann 
gehen die SchUler VOl' ihnen tanzen, und zwar halbversteckt in einiger 
Entfernung zwil:)chen den BUschen, so daC sie nicht recht erkennbar 
sind. Man wahlt solche aus, die auch zu tanzen verstehen, und so 
tanzen und tanzen sie vor den Frauen.,. .wahrend diese dazu singen 
und die Trommeln schlagen. Man trinkt j man laf3t allch die SohUler 
trinken, welche tanzen. Am Abend liegen sie da und haben Erbrechen. 
Denn wahrend dieserdrei Monate trinken sie nichts; es istihnen nichterlaubt. 

G<:>ht die. Sonne uuter, so beginnt wieder die Beschaftigung mit 
den Komaarten, ferner das Kneifen in den hintern Teil der Oberschenkel; 
man wickelt den Menschen in eine Decke und spricht: "Grof3mutter, 
wo sind deine Augen?" und kneift ihn unterd<:>ssen in die Ober
schenkel·Hinterseite. Das solI heiOen: Auf eine GroCmutter muf3 auf
gepaCt werden, eine Gro.l3mutter · soHt ihr nicht belastigen, denn sie 
hat keine Augen mehr! 

Rangordnung unter den 

Mediti e fgla e tsogelana ka go 
tiiana ka ditltupa. Ki Qna molao 
o mogolo: thupa; YQna e a busha 
bagolo ' le baratho. Ba ban.qwe ba 
re: ki ba ga Rankgeshe,. ba banrlwe 
ba re: ki ba ga Kgulumuthu. Ba 
ga Rankgeshe ba e bago ba bunyane 
le ka th9k9ng ya bogOshi. Ba ga 
Kgulumuthu ki ba e bago ba bagolo 
ka th9k9ng ya bogoshi. Ba ya ka 
go latelana. Ba fgla ba e lwa ka 
mehla. 

Ba ga Kgl.llumuthu ki ba dikgoshi, 
bona mothopa tva bona 0 ayiwa ka 
leslwkeng la bodika. Gomme go 
dula go sQna yf,1W kgo.shi ya mfditi 
wa mo.shata, Ie ba e lego dikgo.slwna 
ca met8e, gomme ba no ya ka hla
tlamana ga bOna; ba e lego dikgo
shana ki bona ba ga K.qulumuthu. 
Ki yona ntlo ya dikgo.shi. 

Be s c h n e i dUD g S wac h tel' D. 

Die Wachter erhebeD sich fort
wahrend wider einander und 
schlagen einander mit Ruten. Das 
ist das groCe Gebot: die Rute; 
sie herrscht Uber die Alteren und 
die JUngeren. Die Eiuen heiCen 
Rankcheshe's, die Andern Kchulu
muthu's. Die Rankchesche's si.nd 
die U ntergeordneten. Die Kchulu
muthu's sind die . Vornehmen . Sie 
haben eine Rangordnung. Fort
wahrend ist ~treit untoI' ihnen. 

Die Kchulumuthu's gehoren zurn 
Hauptlingsgeschlecht; ihre Behau
sung (Grasdach und Strauchwerk 
als Wande) ist im Bescbneidungs
kraal errichtet. Es wohnen darin 
del' Hauptling unter den Wachtern, 
welcher aus del' Residenz' des 
grof3en Hauptlings des Stammes 
kommt, ferner die WachteI:~ welche 
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Gomme go lla Ie e n,qwe ntlo ka 
leshakeng; YQna ba re ki ga Mo
raclzwana. .!{gwana wa mora tho 

wa kgoshi le YQna ge e le moditi, 
moratlw wa kgO.5hi 0 mafelQlo, ba 
re: ki wa ga mokgekolo, - llgwana 
wa gagwe ki YQna mong wa {/tapa 
seo le sehlophana sa gagwe ba e 
lego dikgoslzana ce di latelago ba 
Kgulumutlm. Gomme ba ga Kgulu
muthu ga ba thswenye motlH}. Le 
bona ba ga Morachwana... ki dikgoshi, 
bona ki bathC} va klLuco. . 

Gomme ga e le ba ga Nkgeshe 
bona ki ba babe, gomme le sethopa 
sa bona se dula ka ntle ga leshaka 
ka morago. Gomme Ie If-ina la 

bona ba re: "Ba ga Nkgeshe ba 
locana !'" gobane ki bathC} ba go 
thswenya, ga ba na khuco. Le 
bona ka nnoshi ba tiiana. Gomme 

mancibC}a ge re oPQlu, bona va kga 
metsi ka manaka a dikgomo, ba 
chQlu le moshihlakgodi ka gare ga 
manaka. Gomme ba re gasl~a ka 
Qna, ba 0 hlakance le metsi. Gomme 
le ge ba le ko mowe setlzopen,q sa 
bona, 1,(, a kwa ba re: "Ngou! a e 
mo rwale!" ba shece ba cea dithupa, 
gomrne ba tiiana. MohlamC}ng ba 
latelQla ba ga Kgulumutlzu le ba 
ga Morochwana, gomme ba tla go 
ba hula, gornme ba lwe ka dithupa, 
gomme ba clw be ba bOQle ka ga 
gabo. - Le ge go bolailwe ditsiba 
ca bodika ca dip~tdi le dinku - ge 
bodika ba nyaka gu aloga -- dinama 
di dula gQna mothopeng wa Nkgeshe. 
Ki go lewago ka nthse ga Nkgeshe. 
BaNkgeshe ki bathC} . ba shC}ro 

zukunftige Unterhauptlinge sind, 
ganz nach der Rangordnung; die, 
welche Unterhauptlinge sind, das 
sind die Kchulumuthu's. Das ist 
das Haus der Hauptlinge. 

Es ist noch mIL anderes Haus 
in dem Beschneidungskraal, das
selbe nennen sio Moratschwane's, 
das ist: die vom Jungsten. Der 
Sohn des jungsten Bruders des 
Hauptlings, wenn er Beschneidungs
wachter ist, - des jungsten Bruders 
des Hauptlings, den man Sohn 
der alten Frau nennt - -dieser 
Sohn ist Herr der Hutte und des 
Haufleins von Unterhauptlingen, 
welche im Rang den Kchulumuthu's 
folgen. Die Kchulumuthu's be
lastigen niemand. Auch die Mo
ratschwane's sind Nobelmanner, 
Leute des Friedens. (Der jiingste 
Solm des Hauptlings gilt mehr, 
als die alteren Bruder; er folgt 
im Range gleich dem Altesten, 
dem zukunftigen Herrscher.) 
. Die Nkchesche's sind bose Leute. 
(go nkga = stinken, go nkgesha 
= stinken machen). Ihre Hutte 
ist drau/3en, hinter dem Kraal. Ihr 
Name heil3t: "Die Nkchesche's 
tun einander Boses", denn es sind 
Leute, die gern andere beIastigen 
und nicht Ruhe halten. Selbst 
untereinandel' schlagen sie sich. 
Wenn wir Schuler abends singen, 
so schopfendieNkchesche's Wasser 
mit Rinderhornern und schutten 
feinen Mahlsanq . hioein. Damit 
bewerfen sie uns, nachdem sie ihn 
mit dem Wasser vermengt haben ~ 
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ka kudu, ga ba na kgaogglo, gomme Wenn sie dort in ihrer HUtte 
ba byalo ka mapolisa. sind, kannst du sie horen: "Ngou! 
(Hyanenschrei) mochten sie ihn wegtragen!" (Ausdrucksweise der 
Eingebornen: Der ist gestorben = den hat die Hyane geholt!) Dann 
haben sie auch schon die Ruten in der Hand und schlagen auf
einander los. Mitunter gehen sie hinter den Kchulumuthu's und 
Moratschane's her, sie auszurauben, und fechten wider sie mit Ruten, 
um zuletzt auszurei13en und in ihre HUtten zurUckzukehren. - Wenn 
kurz vor Schlu13 der Beschneidungsschule die Ziegen und Schafe ge
schlachtet werden, welchfl die Schurzfelle fUr die SchUler hergeben 
sollen, dann bleibt das Fleisch da in der HUtte der Nkchesche's. Da 
bei den Nkchesche's i13t man es. Die Nkchesche's sind sehr schreck
liche Menschen, unbarmherzig wie Polizisten. 

v 0 r be rei tun g auf die He i ill k e h r von de r Be s c h n e i dun g. 

Byalo ge go fgla kgwedi ya Wenn nun der dritte Monat. 
boraro ya mafelglo, go tsebis/twa der letzte, zu Ende geht, so wird 
bat/u) ka moka gore: "lVyakang allen Leuten bekannt g-egeben: 
ditsi!Ja I" Go a bewa lecaci. Ka "Sucht Schurzfelle!" Ein Tag wird 
lQna monna e mongwe le e mongwe angesetzt. An demselben bringt 
ba tlisha dipudi go~a dinku. Ki jcdermalln Ziegen oder Schafe. 
moka bodika bya cwa. Ba gahlana Alsbald gehen die SchUler hervor. 
le banna. Ba laeca e mongwe le Sie begegnen den Mannern. Sie 
e monywe ya gagwe pudi. Ba di zeigen einem jeglichen seine Ziege. 
lesa. Byalo madilca ba di rakadisha. Sie lassen sie los. Nun gehen 
E mongwe le e mongwe a raka ya die SchUler hinterdrein. Ein jeg
gagwe, ba swere melamo, aa di licher lauft hinter seiner Ziege 
bolaya ka go di tiia ka dithQka. drein, W urfkeule in der Hand, 
Banna ba ya go shOga ditsiba. Ga so schlagen sie dieselben mit 
ba fedice, go a laglwa go dira KnUtteln tot. Darauf gehen die 
mabyalwa a rnannci a bodika. Ge Manner die Felle zu Schurzfellen 
bo bina la mafelglo, morago re ya zu gerben. Sind sie damit fertig, 
go la!J.la mar·oka (mashQka) a go so erfolgt der Befehl, recht viel 
tsoma diphQofQlo. 11fancib9a re ya Bier fUr die SchUler zu bereiten. 
gae kgor9ng go opgla le banna ka Nachdem sie zum letzten Male 
moka, e re: "E tswai owe, c tswai getanzt haben, gehen sie von dem 
owe, re bogla mor9t9n9 I" J agdfelde Abschied nehmen. Am 

Le boshego ge ba e cwa, go a Abend gehen sie nach Hause ins 
tswalwa kQma e kgolo. Leina la Mannertor, mit allen Mannern den 
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ygna ki "tau". Ba cea pica, ba Gesang zu singen: ,,0 wie schon, 
e bapa ka sekgata, ba e leca ka 0 wie schon, wir kehren zum 
lehlaka; e a duma, ba re: "Le ya Schulkraal zuruck!" W enn sie 
go cea ban a ba ,1JQna!" Ba aga in der Nacht aufbrechen, wird 
mogakgg ka th9ko e le e. Leo eine groSe Koma geboren. Ihr 
lecaci bet tiia la go bolaya. Name 1St "Lowe". Ein Topf wird 

Boshego ba ya nokeng I ba 'I'e: mit einem Fell wie eine Trommel 
"Ki tsela e ya kgatla e se nago uberzogen und mit einem Rohr 
mashego magolo" Ba ba tsencha gcschlagen; wenn der Trornmel
ka gare ga bodiba, ba cweleca topf erklingt, heiSt es: "Ihr sollt ihm 
dihlggo f§la. Le go gQca m9llo die jungen Lowen wegnehmen!" 
metsing. Ki gore monna a se ke Man bildet eine Gasse (rutenbe
a shitwa ki go gQca m9llo ge waffneter Manner, durch die der 
pula e ?la. Bursch auf dem Hinwege un-

Ba thQma le go Mapa melQ1'a belastigt hindurchschreiten darf. 
eta, ba bego ba tlQla. Kommt er ins Gebusch, wo der 

Ge ba tloga, ba ya sekhutl9ng sogenannte Lowe brummt, so 
kgaufsi le mor9to. Bakgalabye ba empfangen ihn die Wachter mit 
gobg.la le go lokisha, gore ba kgQne Stockschlagen. Er eilt zuruck und 
go fisha mosegare. muS uun SpieSruten laufen.) An 
diesern Tage schlagen sie die Schuler halbtot. 

In der Nacht gehen sie zum FluS; das ncnnt man: "Es ist der 
Weg, der zum Kchatla (in der Koma-Geheimsp~ache Bezeichnung fur 
bodiba = VV-asserloch) fuhrt, der keine Mitternacht hat (d. h. den man 
selbst urn Mitternacht nicht fiirchtet)!" Man steckt die Schuler mitten 
ins Wasserloch, so daB nur die Kopfe hervorschauen. Auch mussen 
sie mitten im Wasser Feuer anzunden. Das solI hei13en: Ein Mann 
mu(3 selbst mitten im Regen Feuer anzunden konnen. (Besondere 
Weise des Letswalostammes: Man wirft den bis zum Hals im Wasser 
Stehenden Reisig zu, reicht ihnen ein paar gluheude Kohlen, und 
nun muss en die Schuler durch vereintes Anblasen das auf dem 
Wasser schwimmende Reisig in Brand setzen. Der Mamabolostamm 
begieSt das Reisig nur mit Wasser und zwingt die Schuler, mit dem 
nassen Holz ein Feuer zu entziinden.) 

Alsdann beginnt man auch die Asche abzuwaschen, mit welcher 
die Schuler beschmiert sind. 

Kurz vor dem Aufbruch gehen die Schuler in eine Kluft in 
der Nahe des Beschneidungskraals. Die alten bleiben zuruck, singen 
Jubellieder, und bereiten alles vor, damit sie am nachsten Tage den 
Kraal abhrennen konnen. 
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