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Die Heimkehr. 
Ba tloga ba gob!1la mogobQ. Ba 

la!1la gore: "Le se ke la lebel!1la 
morago go fihla ge le tsene gae I" 
Kamorago bakgalabye ba fisha 
mor'l)to. Ge re fihla kgaufsi le 
gae, 1'a dula ra hlakana le banna 
le mediti. Ba 8were makhura Ie 
ditsiba. Ba re tlQca, ba re cwesha 
ditsiba, ba re tiia ba re: "Le tiishe 
go khurtf}.la, le se ke la bonf}.lwa ki 
basadi I" Byalo ra thQma ka mo
gobQ, ra opf}.la kwadu ya marumo, 
re yet gae. 

Kwadu ya marumo ki mogobQ 0 

ba 0 opelago ge a e cwa go hlabana 
le manaba. Gomme ge re a log a, 
re epf}.la YQna, re swere sefoka seo 
ba se swarago, ge ba ya direng 
go hlabana. Sefoka ki mafofa a 
mpshwe, gomme ba nyaka mafofa 
a masl) a mphshwe, mme ba hlama 
ga bl)tse pa}leng e bl)tse e tel!1le. 
Xi SQna sefoka sa kgoshi. Gomme 
ge re 0P!1la kwadu ya marumo, re 
na le sQna. 

Mme ge 
hlakana le 

re fihlile theng, 1'e 
masogana, ba rwele 

dikl)bo. Ba re apesha; ra khukhuna. 
Ba goba mogobQ. Ra tSf}.na kgorl)ng 
ya moshate. 

Basetsana ba tlisha magQbe; ba 
re ldapisha ka mashap!1lo. Ge re 
hlapa, ra nncha mphiri le ga e le 
les!1ka; ge le se gQna, ga re hlape, 
kagobane masogana ga re hlapt go 
se na selo. Gobane leshap!1lo ki le 
le hlapelago bakgonyana le rno gae. 
Gomme Ie ge ngweci e bekwa, e 
bekwa Ie IQna, ki la go hlap!11a 

Beim Aufbruch wird ein J ubel
gesang angestimmt. Es wird be
foblen: "Ihr sollt euch nicht um
sehen, bis ihr zu Hause ange
kommen seid!" Darnach brennen 
die Alten den Beschneidungskraal 
abo Als wir in die Nahe des 
Zuhause gekommen waren, setzten 
wir uns mit den Mannern und 
den Wachtern nieder. Sie hatten 
Fett und Schurzfelle bereit. Sie . 
rieben uns ein, bekleideten uns 
mit den Schurzfellen, schlugen uns 
und sprachen: "Bindet stets fest 
um, damit die Frauen nichts sehen 
konnen!" Nun stimmten wir einen 
J ubelgesang an und gingen nach 
Hause. Als wir ganz nahe ge
kommen waren, begegneten wir 
den j ungen Mannern, die Decken 
trugen; sie legten sie uns um; wir 
verkrochen uns in die Decken. 
Man sang den JubeIgesang. Wir 
traten ein in das Tor der Hauptstadt. 

Der Kriegsgesang ist ein Jubel
gesang, der angestimmt wird, wenn 
man auszieht zum Kampf mit den 
Feinden. Bei der Heirnkehr aus 
der Beschneidungsschule singen wir 
ihn ebenfalls und halten das Feld
zeichen, welches getragen wird, 
wenn sie zum Kampf ausziehen. 
Dies Feldzeichen sind Strauf3en
federn. Man sucht dazu schwarze 
Strau.l3enfedern und befestigt sie 
auf geheimnisvolle Weise an cinem 
schonen, langen Stock. Das ist 
das Feldzeichen des Hauptlings. 
U nd wenn wir den Kriegsgesang 
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monna wa gag we. Ge Ie rf},kwa, siugen, so hahen wir das Feld
le Tf},kwa ka maisaka. Mat,~aka ki zeichen hei uns. 
didyo ce b9sana, e lpgo dit/ao Ie DieMadehen brachten Speise; sie 
mphQgo, e sego rnabf},le . reichten uns Napfe zum Waschen . 

.llfo kgor9ng go dulwa kgwedi, Ais wir nns wuschen, holten wir 
bet khururnedicwe. Morago go khuru- einen Messingring oder einen Draht
molwa dik9bo. Byalo re tlQla gape. armring aus dem Napf; wenn ein 
Mo kgOT9n9 go na le taf1lo e re: solcher nicht im Napf liegt, waseht 
"E a sf},gang 0 tla an!Ji,~hwa dipudi." sich keiner; denn wir jungen Manner 
Kamorago ba ape.shwa dipheta ki wasehen uns nieht, wenn niehts 
batswadi. Ka lecaci leo re ya drin liegt (wenn das ehrendeBe-
rno gae. grii.6ungsgeschenk fur den Heim-

Ge e mongwe a hwile, ga ba gekehrten fehIt). Dieser Nllpf dient 
bol!l.le, ga e se rnoMa ba e tla gae. auch den Schwiegersohnen zum 
Ki gQna rno go llgwana a bocwago Waschen (er wird dem besuchenden 
gore: "Ngwana wagu 0 hwile." Brautigam zum Waschen darge J 

reicht). Wenn die Schwiegertochter (die Braut) heimgeholt wird, 
wird sie mitsamt dem 'Napf heimgeholt; denn er dient ihrem Manne 
zum Waschen. Wenn solch Napf gekauft wird, wird er mit Matsaka 
bezahlt. Matsaka ist eine sii.6e Speise, namlich kleine Bohnen, Hirse 
zur Barmebereitung, kein gewohnlicher Mais oder Mohrhirse. 

1m Mannertor verbleiben sie einen Monat, in ihre Decken gehiillt. 
Alsdann werden die Decken weggetan. Nun reiben wir den Leib 
wieder mit Fett ein. 1m Tor gilt ein Befehl: "W er lacht, den rna ~ht 
man die Ziegen aussaugen." (Gemeint ist jene Marter mit den vier 
Stabchen, cfr. Seite 93, Absatz 3, welche besonders auch auf die 
jugendlichen Ziegenhirten angewendet wird, wenn sie auf dem Felde 
die Milch heimlich austrinken.) Darnach werden sie von den Eltern 
mit Perlenschmuck bekleidet. 

Wenn wahrend der Beschneidnngsschule Einer gestorben ist, so 
wird das nicht angezeigt; erst am Tage der Heimkehr geschieht das. 
Alsdann wird der Betreffende gemeldet mit den Worten: "Dein Kind 
ist gestorben." 

7* 
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II. 
ea bogw~'ra Biindnis. 

1. Das zweite Schulj ahr beirn Mamabolostamm. 
Die ersten drei Tage. 

Re w~la gape bogw~ra. Ge bo Ferner gehen wir in die Boch-
nyaka go Maga, re ya phalaneng. wara-Schule. Kurz vor Beginn 
Phalana ki dinti ca moshwana, mme derselben gehen wir Phalana 
re ya go huna cQna. Gomme ge suchen. Phalana das ist Bast vom 
re bra, ba op~la gore: "AIocha 0 Motschwana - Dornbaum; diesen 
bolaile phalana I" Gomme dinti ce gehen wir abziehen. Wenn wir 
ka cQna ba loga mochabe. Mochabe zuriickkehren, singon sie: "Del' 
ki mologatlQtlQ; ki byona byo ba Besehneidungsschiiler hat Phalana 
tlQtlago mabyalwa ka bYQna. 0 a erlegt!" (Wortspiel: phalana = 
logwa ki banna, ra cwara mo din 0' keng deminutiv von phala, ein afrika
byalo ka machuka. nisches Hochwild.) Aus dem Bast 
flechten sie Motschabe. Motschabe sind die geflochtenen Baumbast
streifen, aus welchen die Behalter hergestellt werden, mit denen man 
das Bier seiht. Diese Motschabe werden von den Mannern geflochten; 
wir legen sie urn die Lenden wie einen Schurzrock. 

Kamorago ge re tlo tsoga re Am V orabend des Aufbruchs 
hlaga, p ele re op~la mancibf}a mo zur Schule singen wir auf den 
lapeng re re: "Mma-ki-nyakwe Hofstatten: "Der ich so sehr ge
holoholol" Mong wa lapa a nnche sucht werde!" Del' Besitzer del' 
mab~le, re jete re ye go le lengwe, Hofstatt schenkt alsdann Hirse 
mme re dire byalo le malapa ka bezw. Mais, und wir gehen weiter 
moka. Ge ba sannche, ba nnya gQna nach einer andern Hofstatt und 
ka mo lap eng. Gomme mab§.le ao tun also auf allen Hofstatten. Wenn 
a apewe, ki mphago wa go ya sie I;lichts herausriicken, wird die 
medikwe. Hofstatt verunreinigt. Die Hirse 

Gona medikwe ba hlwa ba tswala bezw. Mais wird gekocht und 
dikQma: "Ki thQlo tona, 'se Ierne dient als Zehrung auf dem Wege 
byo swere, ki a tlatlareca." · L e zur Schule. 
gQ'fIa ba lemisha Qna mologatlQtlo. Da in del' Schule denken sie sich 
Ki YQna kQma ya medihl!.e. Mme fort und fort Komaarten aus, z. B.: 
ge re bf}a medikwe, re ya gae, banna "lch das starke Kudu breite meine 
ba chama ba op~la ba re: "Re bra Horner nicht als nul' dreimal ge-
gQna medikwe ho I" wundene aus, ich vollende die 
Windungen, d. h. habe vollig ausgewachsene Horner und bjn in 
voller Kraft." Sie breiten die geflochtenen Baumbaststreifen aus. 



Hoffmann, Die Mannbarkeitsschule der Bassutho. 101 

(Der Verlauf dieser Koma ist folgender: Die V\Tachter stell en aua 
den geBochtenE'n Baumbaststreifen kleine Tierfiguren mit lang en ge
wundenen Hornern her. Darauf werden diese Figuren den Schii.lern 
gezeigt und ihnen mit Stockschlagen eingepragt, daf3 es Kudu sind.) 
Das ist die Koma der Schule. Wenn wir von der Schule zurlick
kommen, singen die Manner fort und fort: "Wir kommen aus der 
Schule, ho!" 

Ki moka bosasa banna va aga Am Morgen bauen die Manner 
sebota ka masha.~ha mo kgorC)ng, einen Ssebota, ' einen Kraal, aus 
ki mo ba logago mechabe, ka gore Baumasten im Tor; dort flechten 
ba se bQne ge bet loga. Rena sie die Lendenrocke, damit sie 
bogw!Zra re be re remile mafate, von niemand gesehen werden 
mme ba age leshQPQ ka Qna. LeshQPQ mochten. Wir Bochwaraschliler 
ki ntlo yo, bogw!Zra bo robalago go haben Pfahle gefallt; aus denselben 
YQna, mme e agwa kgaufsi le kgQrQ. bauen sie ein Leschopo. Leschopo 
ist die Hutte, in der die Bochwaraschliler schlafen; sie wird nahe 
am Tor erbaut. (In der Mannbarkeitsschule gilt eine Geheimsprache. 
Die Dinge werden mit andern, dem Nichteingeweihten unbekannten 
Namen bezeichnet.) 

For t set z un g d e r S c h u lei m f rei en Fe Ide. 

Gomme ge ceo di fedile, ki moka Wenn das alles vorbei ist, dann 
I'e a hlaga. Gomme masogana a marschieren wir los. Die jungen 
ya go re dirtz/a "tau." Ba tat!Zla Manner gehen vorauf, uns einen 
byang ga bC)tse, ba dira le mosela, "Lowen" zu machen. Sie wickeln 
gomme ba 're: "Ts!Zna, u e sware Gras zusammen, machen auch 
ka rnosela I" Mme ge u 1'e ki swara einen Schwanz, und nun heif3t es: 
mosUa, ki moka lesogana le le "Geh hinein und greif ihn beirn 
khutilego tau e lego nthse. Gomme Schwanz!" Wenn du nun den 
ge u chaba, ba gu swere ka dithupa. Lowen beim Schwanz greifen willst, 
Ge u na le matla, u swanece go sofort triffst du auf den J ungmann, 
shQlzla lesogana le lengwe le, u le der den Lowen versteckt hat. Dnd 
nyacago, u a ithlakodisha. wenn du nun fliehst, so haben sie 
dich auch schon mit den Ruten gepackt. Wenn du stark genug bist, 
so rennst du einen der J ungmanner, den du flir schwacher haltst als 
dich selbst, liber den Raufen und befreist dich selbst. 

R li c k k e h r z u r Hut t e i m Tor d erR a u p t s tad t. 

Gomme ge le sob!Zla, re a bC)a, 

re tla morC)tC)ng ka openg (ka 

Wenn die Sonne untergeht, 
kehren wir zurlick und kommen 

.. 
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leoprmg, go shirt;.la ph~fo). Ki mo z~m Schulkraal in einer Schlucht, 
re dyelago ggnll, re itisha gQna. uns vor der Kalte zu verbergen. 
Gomme ge bathr; ba robala, re a Dort essen wir und bleiben dann 
tloga re br;fla gae, gobane leshQPQ wachend. D nd wenn die Leute 
le agilwe kgorr;ng ya mo~hate. Gomme schlafen, machen wir uns auf und 
re 0pfla k2ma ba re: "Mocha a kehren nach Hause zuruck, denn 
utla marllmula." Re clwma re die Wohuhutte befindet sieh im 
opf/a, ge re tla gae. Tor der Hauptstadt. Dabei singen 
wir die Koma: "Der Beschneidungssehuler hat die Brandfackeln an 
sieh gerissen!" (d. h. er leuchtet sieh selbst nach Hause.) Also singen 
wir auf dem Wege nach Hause. 

Eintritt in die Hutte. 

Ge re tSfna rltlr;ng yo, re a r~t[a Wir treten in die Hutte ein, 
re re: "Lel/ati La nllo e kgolo ga indew wir den Sprueh hersagen: 
le bufflwe fa.% Ie hulflwa tldlolo; "Die TUr einer gro13en Hutte wird 
fase [e shia thulaillfla theredi a nicht unten geoffnet, sondern oben; 
maraga." Gumme re dira vyalo unteu steht sie in Gefahr, in dem 
ka moka rena bogu.·fra. Gomme ge sehlupfl'igen Lehm zu versinken." 
re fdelece ka moka re tsenp, rnediti Also tun wir Boehwarasehuler aIle. 
e a tSfna, e swere diolo ce ba (Wer diesen Spruch den Waehtern 
hluJI'lfgo ba di Jisha. Mille ba di nicht nachspreehen kann, darf nieht 
beca kwa seQk01r;ng, gomme ge di in die HUtte hinein.) Sind wir 
phumfga, di a le ji81w. Gornme endlieh aile drin, so treten auch 

• bona ba oPf1a ba re: "Dichikidi die Wachter ein, Erdklo13e von 
ca ntlo enr; oo!" Gomme lena Ie Termitenbaufen in den Handen, 
a S/l'a mme le a petlana, gomme le und zwar solehen, die sie hei13 
chava go batamflana gore le se f~e. gewaeht baben. Diese hei13en El'd
Ki YQna kQma ya bona. klo13e werfen sie in die Spitze des 

Ntto e e ria Ie mftlwpe ka mo offenen Daches, da13 sie zerbersten, 
gare. GP, le fedi,·e ceo ka moka, llArabfallen und dich versengen. 
ba le teke[eca mo metha/,eng. Ge U nd die vVachter singen dazu: 
·le lapile rnatsQgo a go il::;wt17'elfla "Die Wanzen dieses Hauses, oho!" 
ie 1IIaotr;, le g.Qna va offla ba re : Dud ihr verseugt und lauft aus
hDithl/ga-inerfto di wile! maru- oinander, und fUl'chtet eueh, nahe 
lfga oo!" beieinander zu stehen, damit ihr 
nieht verbrenot. Das ist ibre Koma. 

Diese HUtte hat Quel'balken im D;.tch. Wenn ihr mit diesem 
flllem fertig seid, lassen sie euch an dinsen Querbalken ,den Auf
-schwullg macben und mit Handen und Fu13en daran baumeln. Sind 
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eure Arme und Beine ermUdet vom Hangen, dann singen sie: "Die 
gestreiften Thachavogel sind gefalIen! die vielen Nester! " (d. h. Aus 
den von den Asten lang herabhangenden Thachanestern nehmen wir 
heute viele Junge aus.) 

A ufs teh en am M org en. 

Gomme ba bea e mon,qwe moditi, Es wird ein Wachter eingesetzt, 
o lebelfila ge bo e sa. Gomme ge del' auszuschauen hat, wann die 
go cwile selemela, 0 lebelfila nanedi Morgenrote anbricht. Dnd wenn 
e khubitswana e ba rego ki: "Kgope- das Siebengestirn aufgegangen ist, 
kgape-tsoga-gale,motsweciwangwana so wartet er auf den rotlichen 
ga a lale." Gomme re tla kwa, a Stern, den man nennt: "Jungfer
epfila are: "Pudi ya phQko ki Jungfer - Friihauf, Kindermutter 
tsogile, ka tsoga ka MaMa leledu, ohne Ruh." Dann horen wir ihn, 
meso e sa le ga Lebepel" Gomme wie er weiter singt: "lch Ziegen
ge a realo, ki moka re a cwa, mme bock, del' ich aufstand, ich zupfte 
re a OPfila re re: "J£o gatoge, u mil' den Bart, als die Morgenrote 
mo roba hore I" ki gore: "Lena noch in Lebepe war!" W enn er 
hanna, tlogelang basadi, bo a sa I" also singt, sofort kommen wir 
Re ya mor{}t{}ng ka openg, 1'e gQca heraus und 8ingen: "Tritt ab von 
mello, re a dula, gomme re lebelece ihr, du zerbrichst sie!" das solI 
lecaci ge le Maba. Mme mediti e hei13en: "lhr Manner verla13t die 
are: "Le re, halo! dithabeng le Weibel', es tagt!" Nun gehen wir 
ecang gale? le eca maeba-kgorwane; in den Schulkraal in del' Schlucht, 
ki tlou di nago badisha!" zUnden ein Feuer an, sitzen und 
schauen nach del' aufgehend en Sonne aus. Dann sprechen die Wachter: 
"Sagt, halo! auf den Bergen wern gleicht ihr schon lange? ihr gleicht 
den Turteltauben; es sind Elofanten, welche Hirten haben!" 

Die Sch ule. 

Gomme ba re: "Chabe 1 ga e na 
metlae I" Ki moka ie a chabfila. 
Gomme le a cwa, le ya go tsenchwa 
ka me-lsing, le ge shQbane e le gQna. 
Gomme moth{} a ldaba mokgoslti, 
mme le a kata le b{}fila mOT{}t{}ng, 
gomme ba ba se na,qo mabelo ba 
tiiwa. Gomme ge re th{}pile, re 
kg abO kana re a op§,la, re ya go 
cea bale ba manyaga re re: "E re 

Nun hei13t es: "Anziehen! ist 
kein Scherz!" Sofort zieht ihr 
euch an. U nd ihr geht hervor, 
ihr geht ins Wasser gesteckt zu 
werden, selbst wenn es gereift 
hat. D nd j ernand st013t das Kriegs
geschrei aus, und ihr rennt zurUck 
zum Schulkraal; wtjr nicht schnell 
genug ist, wird geschlagen. D nd 
wenn wir ans Ziel gekommen sind, 
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kg oro, u mpedi-a-sheko." Gomme treten wir zusammen, singen und 
re hlakana le bona, re a goma re gehen die Schlappen holen, indem 
bOfl.la mor9t9ng ka openg, mme re wir sprechen: "HeiIJt es hopp, 
ya go dya. Gomme 1'e lle, re a dann bist du mitgenommen!" Mit 
cwa re ya go fula go tsoma diphQ- ihnen gemeinsam kehren wir urn, 
ofQlo. - Ga e le go kitima, gQna gehen zum Schulkraal in del' 
re ya caci le lengwe le lengwe. Schlucht zuriick und essen. U nd 
Ge re khuca, ki ge go hwile mot1~9. wenn wir gegessen haben, gehen 
GQna re a il!J.la. wir auf die Jagd. So laufen wir tag
lich. Wir ruhen nul', wenn jemand gestorben ist. Dann enthalten wir uns. 

Del' Tanz VOl' den Frauen. 
Ka le lengwe lecaci re hlwa re 

bina, re cheg!J.le. gomme basadi ba 
tlile go bQna. Ba !J.ma kgole, ga 
ba batam!J.le kgaufsi. Ba tla ba 
rwele byalwa, gomme banna ba 
hlwa ba e nwa. Go byalo ka e 
k!J. ki monyanya. - Gomme ba ba 
sa kgon!l.fJo go bina, ba ya "mas!J.
hi9ng", ba tioga le mediti e mengwe, 
e a ba sepedisha, e chama e ba 
tiia dinao ka dithupa, e re: "Ki 
mas!J.M9ng /" 

An einem Tage tanzen wir, halb 
im Versteck, und die Frauen 
schauAn zu. Sie stehen von ferne 
und kommen nicht nahe heran. 
Sie kommen und tragen Bier, und 
die Manner trinken es aus. Es 
ist als 0 b es sin Fest sei. - Diet 
welche nicht tanzen konnen, gehen 
»in die Disteln", sie gehen mit 
einigen Wachtern hinweg; diese 
mach en sie laufen, indem sie 
ihnen die FuIJsohlen mit Ruten 

peitschen und sprechen: "So iets in den Disteln!" 

Die beiden Vogel. 
Gomrne kamorago ba re direla Darnach roachen sie uns eine 

kQma e ngwe ya dinonyana cepedi. andere Koma, und zwar zweier 
Maina a cQna ba re ki ".Nong ya Vogel. 1hre Namen heiIJen "Adler 
Lekgw!J.pe", le "Serepitle, nong ya von Lekchwape" und "Sserepider 
mela". - "Nong ya Lekgwflpe wachsender Adler." Del' Lobpreis 
Malekgonyalla ya le hwa bOlJhego, des ersteren lautet: "Adler von 
le mp!J.ge besh9. Botheko na cheba, Lekchwape Malekchonjana von 
ba tle le bosltego bY07t9 ba re: u ,stirbt jemand in del' Nacht, s() 
a .'Ie kwa sello sa nong /" meldet es den Unsern'. Bringen 
sie euch urn, so komme man in derselben Nacht mit del' Meldung; 
horst du den Klageschrei des Adlers!" 

(Es sind groIJe, geschnitzte Vogel, die unter Stockschlagen ge
zeigt werden. Del' erste hat schwarze Fliigel und wei.IJen Leib. Del' 
zweite, von del' GroIJe eines StrauIJes, hat rote Fliigel und grauen Leib. 

1st del' Monat zu Ende, so ist die Bochwaraschule aus.) 
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2. Das zweite Schulj ahr beim Letswalostamm. 
1. Die Zeit zwischen der Bodika-Schule und der Bochwara-Schule. 

V era c h tun g de r N e u - Be s c h nit ten en. 
Ge go fed£le go wgla bodika, re 1st das erste Schuljahr vorUber, 

bicwa magaola; leo lebaka la lQna so Daunt man uns Unfertige. In 
1'e nyac!}9a g«g510, go fetisha ge ?'e dieser Zeit werden -wir sehr ver
se mashC)bC)ro. Le ge banna ba achtet, mehr als da wir noch Unbe
bol!}la ditaba, ga ba re bice: Ba schnittene waren. Wenn die Manner 
re: "Ga re na kopano Ie magaola." Angelegenheiten besprechen, so 
Kagobane ge legaola le ile la senya rufen sie uns nicht dazu. Sie 
mosetsana, ba bolaya ngwana. Ge sD.gen:" Wir haben keine Gemein
leshC)bC)ro le ile la senya mosetsana, schaft mit den U nfertigen." W enn 
ba lesa; kagobane ba re: leshC)bC)ro etwa ein U nfertiger ein Madchen 
ki mothC) go fetisha legaola. Legaola schwacht, so wird das erzeugte 
ga le ye ntweng. Ki gQ?Ut balepa Kind getOtet. Dagegen wenn 
ba sa dumelglwa go ya ntweng. Le ein Unbeschnittener ein Madchen 
ga e le chemC)ng ya kgoshi ga ba schwacht, so tun sie das nicht; 
ye, e cwe ba wf1.la bodika ff1.la. man sagt: Ein U nbeschnittener ist 
eher ein Mensch als ein Unfertiger. Ein Unfertiger zieht nicht in 
den Krieg. Deshalb durfen auch die Balepaleute nicht mit in den 
Krieg ziehen. Auch durfen sie nicht den Acker des Hauptlings be
stellen helfen, dieweil sie nur die Bodikaschule besuchen. 

Bit t e u m Z u I ass u n g z u r B 0 c h war a. 
Ge go fetile ngwaga 0 tee, 1'e 1st ein J ahr vergangen, so fangen 

thQma go loba, re shomgla kgoshi wir an zu huldigen, verrichten 
meshC)mo, le go tsoma dip hQ ofQ 10. Arbeiten fUr den Hauptling und 
Ki rno ba re tiiago ka go fetisha. jagen \Vild fUr ihn. Dabei schlug 
Ra bea m leka go lwa le bona va man uns tiber die MaBen sehr. 
ba 1'e we?ago. Kagobane ga go na Wir versuchten, uns aufzulehnen 
pabalglo. Ge re ba fence, 'TJU1'C)to wider die uns zur Schule fUhrenden. 
ya pele e a ba thusha e lego banna Denn irgend eine FUrsorge ist 
va bagolo. Ba bangwe ba hWf1.la nicht vorhanden. Als wir sie be
I'uri. Le gQna e a ,;hwileng 0 siegt hatten, kam ihnen ein aherer 
bolailwe ki kQma, ki gorp ga go Beschneidungs - Jahrgang, altere 
na rnolato. Re feca mengwaga e Manner, zu Hilfe. Einige kamen 
mene le ga e le e mehlano, re sa wirklich zu Tode. 1st aber jemand 
shomgla lcgosld. gestorben, 510 heiBt es: "Die Koma 
hat ihn getOtet", das bedeutet, daB daraus keine Schuldsache gemacht 
wird. Wir verbringen vier oder ftinf Jahre fUr den Hauptling arbeitend. 
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Be s chi u 13 de r Z u I ass u n g. 
Kamomgo kgoshi e tsebislta banna Darnach macht der Hauptling 

gore: "Bana ba goce, are ba weeeng, den Mannern bekannt: "Die Kinder 
ba leee kgma ka moka I" Ge hanna sind groLi geworden, la13t uns sie 
ba kwane le kgoshi, ba bea lecaci in die Schule bringen, damit sie 
le, kgma e tlago thgma ka 19na. die ganze Koma zu Ende fiihren." 
Stimmen die Manner mit dom Hauptling iiberein, so wird der Tag 
bestimmt, an dem die Koma beginnt. 

v 0 r b ere i tun g e n auf die B 0 c h war a. 

Go kga linti le go loga hlgkwa. Bastsuchen zum Tlokwagras-
Re phuth!1ga, naga ka moka, re ya tlechten. Wir versammeln uns 
go kga linti maeing. Ba re ki allesamt und gehen Bast abrei13en 
lebabi. Ga re le kgelf, ba r.e bo- in den Waldern. Sie nennen ihn 
gisha ka go ti1:wa gagolo. Ge re Lebabi. Wenn wir ihn abgerissen 
b9ya ggua, ga re sa dala gae, re haben, machen sie uns denselben 
aga me.~hasha le sethopa. Re khuma, anschauen, indem sie uns sehr 
re bea ggna. Ki ggna rno re rutwang schlagen. Von dort zuriickge
melao mancib9a a mang le a mango kowmen, wohnon wir nicht mehr 
Ge re Jediee, re rutwa go ghla ka zu Hause, sondern wir bauen eine 
go tiiwa, ba re ki kgrna. Ge go Laubhiitte und eine Rundhiitte 
ledile, re a kga hlgkwa ya thokgola, (aus Pfji.hlen und von etwa drei13ig 
l~fase ka moka. Ge re b9ya, re ya Fu./3 Durchmesser). Wir machen 
magae a rena, re ya go lOga ggna. Bastschnur und legen sie dort 
Ka mehla re 1'utishwa melao ka nieder. Das ist auch der Ort, 
thupa. E a sa kggneng 0 tiiwa wo wir allabendlich die Gebote 
gagolo; e a kggnang 0 tiiwa ganYflne. lernen. N achdem wir Fertig sind, 
Ba re: ki moecapelo. Ge re Jedice, lernen wir unter Schlagen spinnen. 
re loga kgape; ki 19kwa e dulago Das netlnen sie die Koma. Darnach 
dino'keng hyalo ka rQko. Go lokishwa pfliicken wirTlokwagras z':!m Feien, 
makuru bya go thiba hlggo, le allesamt. Sind wir zuriickgokehrt, 
mall'bfila ka godimo. Ba dira dinaka, so gehen wir nach unserm W ohn
le d~fQtg maot9n,Q le mat8og9Jlg le ort, daselbst zu flechten. Allezeit 
diJakeng, Zf'. 19kwa e tlalago mmfile lehrt man uns die Gebote mit 
ka mO~·a. Ge di Jfdile ka moka, der Rute. Wer sie nicht kann, 
re thulamfila kwa pele ga Hlabine wird sehr geschlagen; wer sie kann, 
QO nyaka phasltake. Ba . e log a, wird wenig geschlagen. Das nennen 
e a ewarwa byalo ka rgko (moclwbe). sie das Herz erhellen. Darnach 
Ki sehlare se seb9tse kudu. Dilo flechten wir eine Kchape; das ist 
ceo re di diri.shwa ka go tiiwa, ba ein Geflecht, das auf den Lenden 
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re: "Re a bogishwa kQma." Ge re sitzt wie ein Frauenrock. Ferner 
fedice dilo ceo ka moka, go tioga wird eine Grasmaske hergestellt, 
bawedi le mediti, ba ya go tsoma die den Kopf be.deckt und oben 
phuti ya tlwkgola. Ki Qna mafel£.lo GucklOcher hat. Sie machen dazu 
a mediro ya kgoslLi. Grashorner, Grasmanschf-'tten an 
Beinen und Armen und an den Oberarmen, und ein Grasgeflecht, 
das den ganzen Leib bedeckt. Darnach steigen wir hinab (der 
Letswalostamm wohnt auf den Bergen) und gehen his jenseits Tlabine
land Paschake suchen. Sie fiechten, u.nd es wird wie ein Frauenrock 
angelegt. Es ist eine sehr schone Pflanze. AlIe diese Dinge muss en 
wir unter Schlagen verrichten; das nennt man: "Wir werden die Koma 
anschauen gemacht." Nach allen dies en Dingen brechen "rachter und 
Schuler auf, den Zaub&'wilrlh~k zuerJ-eg~n. Das ist das Ende der 
fur den Hauptling verrichteten Arbeiten. 

B. Die Bochwiira selbst. 

Das Zeichnen . des Angesichts mit der Eisennadel. 

Ge lebaka le fihlile, go tiiwa .. 1st die Zeit da, so werden 
dikornana. Ga di tiiwe gae, di die Trommelu geschlagen. Man 
tiiwa ka ntle ga motse. Leina la trommelt nicht daheim, sondern 
felo fao ba re: ki swus(Jng. Metse au13erhalb der Stadt. Der Name 
ka moka ge ba tla ba gQrQg£.la mo der betreffenden Stelle hei13t: 
dikomana di llago [lQna, ba cw£.la Brennort. (Wer dort als ein Un
Ze magaola e lego bawedi, ba leca berufener erscheint, wird sofort 
ditlagacane e lego cQna kQma cekgolo. getOtet.) Wenn die Bewohner 
Re tla re swere mes£.be le marumo samtlicher Dorfer dahinziehen, wo 
go fa ,kgoshi. Ge re bogishwa fao, die Trommeln klingeo, so kommen 
hanna va kgobokane, ba goba mogobQ, sie herbei mit den U nfertigen, 
kop~lo e kgOlo ya ' ti1·~lo. Ge re namlich mit den Schiilern, und 
kgobokane ka ntle, go vona ba ya blasen kurze, breite Holzpfeifen 
ka 0 tee, ba mo hlaba hlaka la mit scharfem Ton; das sind die 
kQma; ba peta cwana, ba s£.ga gro13en Komaarten. Wir kommen, in 
moth(J e rnongwe le e mongwe, go den Handen Pfeile und Lanzen, 
thQma molom(Jng 'go jihla dits£.beng. die wir dem Hauptling geben. 
Mashego a mabedi le macaci a "Tahrend man uns das alles an
mabedi ga re rouale. Banna ba schauen la13t, versammeln sich die 
selete ba kgobokane ka moka. Ki Manner und stimmen das Freuden-
9Q7W re jiwago k£.no e kgolo · ya geschrei an, . den gro13en Gesang 
vanna ya gore: "MoTopa wa banna, des vorliegenden Werkes. Wenn 
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hlaka la thuri 1" Ka YQna go fecwa wir IlIun da drau13en stehen und 
ditaba. Ge re tloga, dilo cela ki einzelln zu den Wachtern hin
ca kgoslti, marumo le mesfibe. Re gehen, so scbneiden sie einem 
bOfila magae ka megobfilo, metse ka J egliehen die Komanarbe; namlicb 
moka, ba bangwe le ba bangwe, sie krlirumen die Spitze einer 
gagabo. Eisennadel und damit ritzen sie 
einem jeden Schliler eine Narbe vom Kinn hinauf bis zu den Ohren. 
Zwei Nachte und zwei Tage scbJafen wir gar nicht. Die Manner des 
ganzen V olkes sind versammelt. Da empfangen wir den gro13en Eid
schwur der Manner, namlich: "Trommel der Manner, Robr (jane 
Eisennadel) des Thuri !,' (Thuri ist ein geheimnisvolles Tier. das den 
Baloi wie ein Hund folgen solI.) Damit wird die Sache beendet. 
Wenn wir aufbrechen, so sind jene Dilllge, Lanzen und Pfeile, des 
Hauptlings. Wir gehen uach Hause mit J ubelliedern, die Bewohner 
aIler Dorfer, ein J eglicber nacb seiner JIeimat. 

D e r Z a u b ere r f e i t die B 0 c h war a. 

Ge 1'e ya magae, ga re bo-lr;.le 
le motlt9; 're bolfila ka se-rena. Ge 
1'e tsene motseng, re ya go tSfina 
mola re logang hlQkwa, mosha.,/umg 
eta, re le gQna. Ge bo e sa ka 
moswane, re cea dihlQkwa ca d1fQto 

le ca kgape te makuru !!ila; ce 
dingwe di a shala; re ya moshate 
le banna ka rnoka. BO,qwr;.1'a ba 
ya go tiiwa. Re kgubfila dihlQkwa 

ka shQP9ng la moshate. Ga re a 
di apara, re swere !!ila. Ge re di 
beile, ra kgobokana ka moka kgor9ng 
ya kgol>hi, 1'e cwr;.la ka magQrQ ka 
go opfila. B!falo go tlishwu ngaka 
e tiiang bogwfira. Ru beolwa dihlQgo. 

Ge go fedile, ngaka e erne lesor9ng, 
le mot ho lOa rno81wte, ba swere 
thupa cepedi. Motlt9 e mOllgwe le 
e mongwe, ge a feta, moth9 yo 0 

a rno omeca. Ngaka e a tiia e 
mongwe le e rnongwe. Re sepela 
ka molao gore re ewe ga b9tse mo 

Wenn wir Dach Hause gehen, 
spreehen wir mit Diemand; unter
einander sprechen wir in der 
Geheimsprache. Sind wir in dem 
Dorf augekommen, gehen wir 
dahin, wo wir die Geflechtbe
kleiduDgen hergestellt haben, das 
ist in die Laubhiitte, da bleibcD 
wir. Bei TagesaDbruch Dehmen 
wir nur die Grasgamaschen, den 
geflochtenen Lendenrock und die 
Grasmasken; die and ern Dinge 
bleiben zurlick; so geber. wir mit 
allen Manllern zur Hauptstadt. 
Die Bogwera geht, geschlagen, 
gefestigt zu werden. Wir bringen 
die Geflechtbekleidungen zu Hauf 
in die W ohnhlitte auf der Haupt
stadt. ~Tir legen sie nicht an, 
wir halten sie nur. Wenn wir sie 
niedergelegt haben, versammeln wir 
uns allesamt im Tor des Konigs; 
wir marschieren in nach Dorfern 
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kgorrng. Ge go fedile, re kgobOkana 
kgakala. Go opelwa tirf.lo e kgolo 
ka kwantle ga motse. Ba sepeZa 
le rena. Re ya kwa ngwakrn,q wa 
moshate. Banna ba ya go r:ea 
dihlQkwa cela. 

geordneten Gruppen und singen. 
Nun bringen sie einen .Doktor, 
del' die Bochwara schlagen solI. 
Man rasiert uns den Kopf auf 
beiden Seiten und laI3t den Scheitel 
behaart. Darnach steht der Doktor 

und ein Mann der Hauptstadt im Toreingang und halten zwei Ruten. 
Der Doktor schlagt nach jedem, der hindurch geht, jedoch ohne den 
Betreffenden mit der Rute zu berlihren. So schIagt der Doktor jeden. 
Wir m~rschieren nach Anordnung, damit wir in Ordnung aus dem 
Tor herausgehen. Darnach versammeln wir uns abseits. Es wird 
ein groI3es Gesangswerk gesungen auI3erhalb des Dorfes. Sie gehen 
mit uns. Wir gehen in die HUtten der Hauptstadt (SchulhUtte). Die 
Manner gehen, urn jene Geflechtbekleidungen zu holen. 

Einkleidung der Bochwaraschliler. 

Go a tsoga mpgobg.lo, go ewa Es erhebt sich J ubelgeschrei ; 
nokeng'. Re sppela ka go kgovokana. es wird zum FIu1.l gegangen. Wir 
Banna ba tla ka mathrko, rena re gehen im Haufen. Die Manner 
ka gare. ..LWothr a bfithwa ka lerole gehen an den Seiten, wir in der 
ka baka la bvnnci bya bathr. Re Mitte. Man wil'd ganz bestaubt 
kgobOkana kgaufsi le mo go tiiwago wegen der vielen Menschen. Wir 
bodika. Mo go thQma tir§.lo ya versammeln uns nahe del' Stelle, 
mogobQ. Byalo re apeshwa hlQkwa wo die Beschneidungsschule ge
ka thupa ka go bogishwa ka go schlagen wurde. Da beginnt der 
tiiwa. Ge re fedice go apar'a, ki groI3e J ubelgesangsdienst. Nun 
rena ba bashweu hlgkwa ka maka. zieht man uns die Geflechtbe
Re oPfila gape kQsha e kgalo, re kleidung an mit del' Rute, indem 
tioga ka YQna ka maka ga 1'ena. man uns jene unter Schlagen zeigt. 
Ge re fihlile mrnatrng, re arogana; Haben wir sie vollig angelegt~ so 
bangwe ba ya motseng wagabo, sehen wir in del' Geflechtsbeklei
bangwe ba ya motseng wagabo. dung ganz wei6 aus. Dann singen 
wir wieder einen gro1.len G.esang, und d.amit ziehen wir alles.amt abo 
Auf der Hohe angekommen, gehen wir auseinander, ein J eglicher in 
sein Heimatsdorf. 

Die B 0 c h w a r .a i n den e in z e I n enD 0 r fer n. 

Banna. va aga ngwako 0 mogato, In jedem Dorf errichten die 
o bicwa leshQPQ; hlQkwa e kgob§.lwa Manner ein gro1.les Haus, welches 
gQlla. Ki gQna gae ga bawedi. Leschopo genannt wird. Die Ge-
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Ge re duce mo, 1'e bol~la le ba ka flechtsbekleidungen werden dort 
gae ka meludi; ga re bol~le le bona zu Hauf gebracht. Das ist das 
ka mancu. Le gQna mosetsana .qe Zuhause der SchUler. Wenn wir 
a sa sepela a le tee le moslzirnane, daselbst wohnen, so reden wir 
ge re ba hweca, re a ba tiia, ba mit den Dorfbewohnern in Vogel
sa re tsebe, kagobane re tsene ka stirnmen; wir reden nicht in mensch
gare ga /dQkwa. Ge re rata go lichen Stimmen mit ihnen. Wenn 
et!J.la bagw!l.ra ba bangwe, re no ya; etwa ein Madchen mit ein0m j ungen 
ga go na taba. Ge 1'e hlakana Ie Mann allein ausgeht, und wir treffen 
mosadi, 0 a chaba, 1'a feta. Le sie, ilO schlagen wir sie, ol1oe daJ3 
ga e le go dislza d£kgomo, 1'e a ya. sie uns kennen, denn wir sind 
Moluto ki gore: re se ke ra 8epela, rnaskiert. Wenn wir andere Boch
're apoce /dQkwa. Mo re bonwago, waraschUler besuchen wollen, so 
re apere YQna, ki kC)bo ya rena. tun wir es; nichts hindert daran. 
E a ka e apolago, 0 sece molao. Begegnen wir einer Frau, so flieht 
Re apola mo re ducego gQna. Fao sie, und wir gehen voruber. Selbst 
ka mehla banna ba tla ba re ruta die Rinder huten wit'. Es ist nur 
melao ka go 1'e tiia. Mo ge re ba dann eine Schuld, wenn man die 
nyaca, re ka ba tiia, go se na Maskenkleidung ausgezogen hat. 
mo/ato. Ba ba tlang ba re fa Woman uns sieht, und wir haben 
did!Jo, ba bea kwa kgole; re ye re dieselbe an, so gilt sie als unsere 
cee, ba tlogile. natiiTliche Bekleidung. Wer sie 
auszieht, der ubertritt das Gebot; wir legen sie nur da ab, wo wir 
wohnen. Daselbst kornmen die Manner und lehren uns die Gebote, 
indem sie uns schlagen. Wenn wir ihnen aber uberlegen sind, durfen 
wir sie schlagen, ohne eine Schuld auf uns zu laden. Die, welche 
uns Speise bringen, setzen sie in weiter Entfernung nieder; wir gehen 
und nehmen sie, wenn sie weggegangen sind. 

Der Tanz vor den Frauen. 

Ge go fetile kgwedi cehlano, go 
nyakwa baslzela. Ba lokisha hlQ
kwa wa' go bina. Banna ba tsebisha 
basadi gore: "Diang mab!Jalwa, bo
gW!l.ra bo tla bina." Ka lecaci leo 
re 1'e ka moludi: "Opa, 0 lle I" 
Basadi ba kgobokana, ba bea moropa 
kgorC)ng, ba tsosha dikop!l.lo. B!Jalo 
mogw§.ra 0 tla a ape1'e hlQkwa e 
bC)tse e chweu. A !l.ma gare ga 

Nach Ablauf von flinf Monaten 
werden Flechter gesucht. Sie 
mach en Maskenanzuge fur die 
'ranzer zurecht. Die Manner geben 
den Frauen bekannt: "Bereitet 
Bier; die BochwaraschUler werden 
tanzen." An diesem Tage sagen 
wir mit Vogelstimme: "Trommle, 
daJ3 die Trommel klinge!" Die 
Frauen versammeln sich, legen die 
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kgQrQ, basadi ba thQma go opfila. TrommeJn im Tor nieder und er
Le Yflna a thQma go vina. Fao heben Gesange. Nun kommt 
mmfile ka moka ga 0 vonale; Yfina ein MochwaraschUler in schonem, 
o a ba bQna. Fao va bina leeaei wei.l3em Maskenanzug. Er ste11t 
ka moka; banna ba hlwa ba e nwa sich mitten im Tor auf, und die 
mabyalwa ao. Ka phirimane ba Frauen fangen an zu singen. Dann 
phatlalala. beginnt er zu tanzen. Dabei wird 
sein Leib nicht sichtbar; d,agegen kann er selbst sie aIle sehen. So 
tanzen sie den ganzen Tag, wahrend die Manner beim Bier verharren. 
Mit Sonnenuntergang gehen sie auseinander. 

Son s t i g e s L e ben un d T rei ben in de r B 0 c h war a. 
Ga e le go dula leb9ll9ng, gQna So wird das ganze J ahr in der 

ki ngwaga ka moka. Modiro 0 Mannbarkeits - SchuJe zugebracht. 
rnogolo ki Qna wa go vina, le wa Die hauptsachliche Besp-haftigung 
go tsoma diphQoJQlo, le go bfitla . ist tanzen, v\Tild jagen, Loffel und 
rnahQ, le maJdtlo, ba e Ja basadi. Quirrel schnitzen, welche sie den 
Mme basadi ba ba di!ile mapot9, Frauen schenken. U nd die Frauen 
va e nwa. Leo lebaka ba dula ka bereiten ihnen dafur DUnnbier, 
go ikfitla, ga e se gore ka mabaka das sie gern trinken. In dieser 
a go bina ba ewa ba ya go bina. Zeit leben sie ganz gemachlich, 
Basadi ba dirile mabyalwa, va ya es sei denn bei den Tanzgolegen
go nwa. Le go ya rno ba kwago heiten, da gehen sie hervor und 
gore bogwfira bya bokrzte bo direewe gehen zum Tanz. Haben die 
mabyalwa a go bina, ba apere eQna Frauen Bier bereitet, so gehen 
dihlQkwa ea bOna ee di lokishedliewl'go sie trinken. Sie gehen auch aus 
go bina ka eQna. Go dirwa byalo nach andern Bochwaraschulen, 
ka ngwaga ka moka. wenn sie horen, dafJ dort Tanzbier 
bereitet ist, bekleidet mit ihren MaskenanzUgen, die zurecht gemacht 
sind, da6 sie in ihnen tan:?;en mogen. Also wird getan das ganze 
J ahr hindurch. 

S chI u.13 de r B 0 c h war a. 
Ge ngwaga 0 fetile, go rfirwa Ist das .J ahr zu Ende, so Uber-

ea go aloga ga bogwrz1'a. Kgolihi legt man den Aufbruch der Boch
e ?'fira morfiro Ie hanna gorl~ ma- wara. Der Hauptling halt Rat 
gWfira a weee. Ba kwana lebaka mit den Mannern, namlich da.13 
la go aloga. Go lokishwa mabyalwa die Bochwaraschulen zu Ende 
a mannet motseng wa moshate', gore seien. Sie einigen sich Uber die 
magw!ira a tie a bine. Ge a binne Zeit des Nachhauseziehens. Es 
leeaei ka moka, ge Ie phirima, ba wird recht viel Bier in der Haupt-
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kwana ka lecaci le, 00 tlogo aloga 
ka lQna. Ba bOflla rnagae. Ka 
moswane go tta banna. jl![else ka 
moka ba r'wala dihlQkwa ka moka, 
ba ya mola b{jg'W~ra bo tiilwego 
gQna. Gomme bogwflra ka moka 
ba kgobflla dildQkwa ca bona, ba 
Mapa mmflle. Morago mokgoshi 0 

a lla; ba phalala go ya kgaufsi 
Ie gae. Ba ~ma gQna. Ge ba 
fihlile gQna, ba beolwa. Ge ba 
beocwe, ba cwe8hwa ditsiba. Ba ba 
tlQca ka rnalwra mrnflle ka moka 
le hlQgo. Ba goba mogobQ, ba ya 
gae ka kgorQng ya moshate. Ka 
lecaci leo go Mabya rnokgoshi, ka 
moka bathQ, bana le ga e Ie monna 
goba rnosadi. Ge re bQya, re 
hwecwa go hlabile kgomo. E a 
thupilego rna phalaZQng, 0 fiwa se
bete sa YQna. Ki moka; sechaba 
ge se tloga sa ya ka megobQ magae 

stadt bereitet, damit die Schulen 
tanzen mogen. Wenn sie den 
ganzen Tag getanzt haben und die 
Sonne geht unter, so einigen sie 
sich liber den Tag, an dem die 
Schule nach Hause gehen soIl. 
Darauf begibt sich jeder wieder 
in seine Heimat. Am nachsten 
Morgen kommen die Manner. Aus 
allen Dorfern tragen sie die Masken~ 
anzlige herbei; sie gehen dahin, 
wo die Schule geschlagen wurde. 
Dnd aIle Bochwaraschliler bringen 
zu Hauf ihre Masken und waschen 
den Leib. Darnach ertOnt das 
Kriegsgeschrei; sie laufen urn die 
Wette, um recht nahe an zu Hause 
zu kommen. Da bleiben sie stehen. 
Sind sie da angekommen, so wird 
ihnen der Kopf auf beiden Seiten 
rasiert; den Haarblischel auf dem 
Scheitel lassen sie stehen. 1st 

a sQna. der Kopf rasiert, so werden ihnen 
die Schurzfelle angezogen. Man reibt Leib und Kopf der Schliler 
mit Fett ein. Der Jubelgesang wird angestimmt, und der Zug begibt 
sich ins Hauptstadtstor. An diesem Tage wird von allen Leuten das 
Kriegsgeschrei ausgesto.l3en, von den Kindern sowohl, als auchvon 
Mann und Weib. Ais wir ankamen, hatte man ein Rind geschlachtet. 
Wer im '" ettlauf das Ziel als Erster erreicht, erhalt die Leber. Damit 
ist die Sache aus; wenn das V olk auseinander geht, so kehl'en sie 
mit J ubelliedern nach ihren Dorfern zurlick. 



Verlobnis und Heirat bei den Bassutho 
im Holzbuschgebirge Transvaals. 

Von Missionar C. Hoff man n. 

Originaltext von mehreren Bassutho-Missionsgehilfen. 

1. 
Das Verlobnis. 

a) Lesogana le fiwa le1"UmO ki 
mal9me. 

Go cea ga ma19me go thom§.ga 
ka mokgwa 0 wa gore: Lesogana 
ge le na le dikgaicedi gomme kgai
cedi ya pele e a cewa, ba nyala ka 
dikgomo, ki moka dikgomo cela 
lesogana Ie cea ka cQna mosadi, le 
a nyala. Gomme a beka mosadi, 
gomme a bel§.ga ngwana wa mose
tsana, y§..na a !fa ,go rrakgadi. Rra
kgadi ge a na le moshimanyana, go 
lokile. 

Gomme moshimane yo ge a goce, 
ba ba ishice go w§..la, mme ba aloga, 
ba bo§..la gae, papago lesogana 0 re 
.go ba moloko wabo: NIo isheng go 
nwl9me go fiwa lerumo! Mme ba 
mo isha. Mme ge ba fihla, ba 
ts§..na ka kgQrQ, mal9me 0 a cwa ka 
gae, a swere lerumo, a le tsema, a 
tloga. Gomme motlogolo a Ie ceo, 
ba ya ka gae. Gomme ka rnancib9a 

Der Jungling empfangt vom Onkel, 
dem Mutterbruder, die Lanze. 

Beim Onkel freien beginnt auf 
folgende Weise: Wenn ein Jung
ling Schwestern hat, die alteste 
Schwester heiratet, und er fur 
sie Rinder erhalt, so sucht er 
sich fur diese Rinder eine Frau. 
Er fuhrt sie heim. Wird ein Mad
chen geboren, so gehort es 
bezuglich spaterer Heirat in die 
Familie der Tante, der Schwester 
ihres Vaters. Wenn diese Tante 
einen Sohn hat. so ist aIles in 
Ordnung. 

1st nun dieser Sohn gro.6 ge
worden, haben die Kinder die 
Mannbarkeitsschule absolviert und 
sind wieder nach Hause gekolD
men, so spricht der Vater des 
jungen Mannes zu seinen Ver
wand ten: Bringt ihn zum Onkel, 
da13 er die Lanze empfange! Sie 
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ba b9ca sebaka gore: Re tlishice 

motlog~lo wa lena go fiwa lerumo. 
Gomme ba leboga ba re: Ki gQna, 
go lokile! Gomme ba ?nO fa phQkQ 
le ga e le tselau, ba e hlaba ba 
dya; gomme sebaka ba mo fa le
t~Qgo; le y§,naa dya. Gomme Ze ge 

go sesh9 gwa bel~qwa mosetsana, 
ba no ya go fiwa lerumo. 

bringen ihn hin. Sind sie dort 
angekommen und treten durchs 
Tor, so geht der Onkel mit einer 
Lanze aus seinem Hause hervor, 
stellt sich mitten im Eingang auf~ 

woselbst er noch vor dem Neffen 
angekommen ist, spieJ3t die Lanze 
in die Erde und entfernt sich. 
Der Neffe nimmt die Lanze, und 
man folgt dem Onkel ins Haus. 

Am Abend beginnt die Verhandlung. Die Verwandten des jungen 
Mannes fdhren ihre Sache durch einen Vermittler (Mann oder Frau) 
und sprechen: Wir haben euren N effen gebracht, damit er die Lanze 
empfange! Darauf antworten die Angehorigen des Onkels: So ist's, 
es ist alles richtig! Nun geben sie dem jungen Manne einen Schlaeht
bock oder Hammel; das Tier wird geschl&.chtet und die gemeinsame 
Mahlzeit gehalten. Der Vermittler erhalt ein Vorderblatt. Und wenn 
in der Familie des Onkels ein Madehen noch garnieht vorhanden ist, 
tl'otzdem gehen dIe Angehorigen des Jtinglings mit dies em hin, die 
Lanze zu empfangen . 

b) Go khlln§,lwa tlwkgola ga 
mmakgolo. 

Ki gQna go khun§,la thokgola, 

ge ba ya go fiwa lerumo. Mo 
gongwe ,go klwn§,la tlwkgola ki g e 

moth9 a sesh9 a cea ga mal9me, 
gomme a isha morwa wa gagwe a 
re: Ki go isha go mmakgolo wa 
gago go khun§,lwa tlwkgola. 

Die Verlobung beim Grof3onkel. 

Die Verlobung ist vollzogen, 
wenn sie von dem Onkel die 
Lanze empfangen haben, Ist bei 
dem Onkel keine Tochter vor
hand en, sondern nur Sohne, so 
bleibt die Familie zunachst eine 
Braut schuldig. Der Neffe hei
ratet eine Frau aus anderer Fa-
milie, schickt aber spater einen 

seiner Sohne, sich von dem Grof3onkel resp. seinen Sohnen die schul
dig gebliebene Frau zu holen. 

Ka1l101'ap0 ga mengwaga e 
mengwe ba tla 1'e: Byalo lesogana 

re mo islw go mal9me a gagwe. · 
Gomme ba ya Ie dikgomo. Ge ba 

Die Befestigung der Verlobung 
durch Zahlung von Rindern. 

Nach einigen Jahren hei13t es: 
Nun bringen wir den J tingling zu 
seinem Onke!. Sie nehmen Rinder 
mit. Wenn sie mit dies en Rindern 
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fihla le dikgomo ce, mah)me a bona 
a ncha pholo, a ba hlabisha. Ki 
gQ1'W ba cea lebipi ki gore makhura 

a lego mogodung, ba S!2.ga bosese

n~/ane, ba apar'a molaleng; .flO apam 
bakgonyane le basetsana, bagw!2.ra 
ba ngwanenyana. 

c) Ge ngwana wa mal9me e sa Ie 
e monyane. 

Lesogana le godile, ga mal9me 
ngwanenyane e sa le e . monyane, 
mme lp,sogana le rata go cea, ba 

isha kgomo go mal9me ba re: 
Ngwana 0 goce, re mo nyak!2.la 
moth9 wa go mo goleca m9llo! Ki 
go shupa gore: ga se nwsadi wa 
gagwe, mosadi wa gagwe ki Y!2.na 
ngwana wa mal9me. Gomme a cea 
mosadi e mongwe. Gomme yo wa 

ga mal9me Y!2.na ki mohumagadi. 
Mohlang a gola, lesogana le yago 
rnmeka le Y!2.na; ki mosadi wa gagwe 
le yr;.na. 

ankommen, so schenkt Ihnen der 
Onkel einen Schlachtochsen. Sie 
nehmen den Rindertalg, d. i. das 
Fett, welches am Magensitzt, 
zerschneiden es in dunne Streifen 
und hangen sie dem Freier und 
den Freiwerbern, sowie den jungen 
Madchen, Freundinnen der Braut, 
urn den Hals. 

Wenn die Tochter des Onkels 
noch klein ist. 

1st der Jungling erwachsen, 
das Madchen beim Onkel aber 
noch zu jung, und der Jungling 
wunscht zu heiraten, so zahlen 
seine Angehorig.en ein Rind an 
den Onkel und . sprechen: Das 
Kind ist groJ3 geworden, wir 
suchen naeh jemand, del' ihm 
Feuer anmaehen kann! Das soIl 
bedeuten: die, welehe wir ihm 
zum Weibe suehen, ist nieht die 
eigentliehe Frau; dieser Platz ver
bleibt der jetzt noeh minderjahri
gen 'roehter des Onkels. Nun 
darf der junge Mann zunachst 

eine andere Frau nehmen. Abel' die Toehter des Onkels bleibt seine 
.groJ3e Frau. 1st sie erwachsen, so fuhrt er sie ebenfalls als sein 
Weib heim: 

. , 
d) Ge ba lelia mor'!l-~edi wa mal9me. 

• 
Mo gongwe babo lesogana ba ya 

go mal9me wa lesogana ba re: 
Motlogolo wa lena o. godile~ 0 nyaka 
mosadi. Gomme mal9me wa gagwe 
o tla ncha kgomo, a . e fa motlo

golo go mo ceisha, Y!2.na ga a sa 
b9a go tla go cea. 

Wenn die Toehter des Onkels 
aufgegeben wird . . 

Mitunter gesehieht es, daB die 
Angehorigen des Junglings zum 
Onkel gehen und spreehen: Euer 
N effe ist erwachsen und sueht eine 
Frau. Wenn nun del' Onkel ein 
.J;lind herausholt und dem Neffen 
gibt, damit er sieh anderweitig 
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nach einer Frau umsehe, so bedeutet dies, daB die Sache erIedigt 
ist und der Neffe auf des Onkels Tochter keine weiteren Anspriiche 
erheben kann. 

e) Ba nyaka mosadi. 

Ge moth9 a nyakfZla morwa wa 

gagwe mosadi~ ge a thQma go moth9 
yo a bQnago e kfZ 0 na le mose

tsana, 0 thQma ka go 1'oma moth9 e 

mongwe e sego YfZna ka nnoshi, 0 

1'oma moth9 e mongwe go ba ga 
Mokgte. YfZna ge a fihla, 0 t1tQma 

go tsgna ka e mongwe. Lencu la 
mathQmo 0 tla re: Ki romilwe ki 

ba ga JJ£okfte g01'e: Be tswaleng! 

Gomme bona ge ba fetola ba re: 

Le tswala kang? Gomme yo 0 tla 
re: Re fZra mosadi! Gomme banna 

ge ba mta ba tlare: O! rena ga 

re na taba, ge go ka kwana bona, 

gobane ba godile, ga ba sa bo.le

l~ltva! Byalo monna yo a tloga a 

bo~la ,qagabo, a b9ca papago leso
,gana. Byalo papago lesogana a b9ca 
morwa wa gagwe. Morwa a tloga 

a ya go bolflla le mosetsana. Ge 

lesogana le ya, le swere selo, pheta 

goba mphsiri, g01'e ge ba kwane, 

a 0 Ie mosetsana. Ge a ji hla, a 
bolgla le mosetsana. Ge ba kwane, 

o a tioga 0 ya gae. Ge a filda, a 
b9ca papagwe. Byalo papagwe a 

busha a . roma moth9 ela gape gore 
a ye go kwisha ga e Ie ditaba. 

Gomme ge a hweca e le cQna, 0 a 

b9a a tsebisha papagwe moshimane. 

Byalo batswadi ba mosetsana 

ba shala ba b9ca ba.gabo; ba 'roma 
motlt9, leina ki mmaditsela. YfZna 

o tla tla a rwele mots9k9 wa go 

Die Werbung. 

"Venn jemand fiir seinen Sohn 
urn eine Frau wirbt, und er will 
mit oinem Manne, von dem er 
weiB, daB er ein passendes Mad
chen hat, in Verbindung treten, 
so beginnt er damit, daB er einen 
Dritten nach jenem Manne sendet; 
er geht nicht selbst hin. Wenn 
der Bote hinkommt, so laBt er 
sich durch einen Andern einfiihren. 
Sein erst~s W ()rt lautet: lch bin 
ge~andt von Soundso, sie sagen: 
La3t uns Leben zeugen! Wenn 
nun jene antworten, so sprechen 
sie : Womit wollt ihr erzeugen? 

• 
Del' Bote wird sagen: Wir sprechen 
von einer Frau! 1st es den ,Be
treffenden angenehm, so antworten 
sie : Ach so! Wir haben nichts 
dagegen; vorausgesetzt, daB die 
Beiden wollen; denn sie sind er
wachsen und brauchen . keinen 
Vormund! Nun kehrt der Bote 
nach Hause zuriick und sagt es 
dem Vater des jungen Mannes an. 
Der Vater sagt es seinem Sohne. 
Der 80hn 'Il1acht sich auf, mit 
de~ Mli:dchen zn reden. Zugleich 
nimmt er ein Geschenk mit, PerIen 
oder einen Messingring; kommt 
er mit dem Madchen iiberein, so 
gibt er ihr dasselbe. 1st or ange
kommen, so spricht er mit dem 
Madchen. Stimmen sie iiberein. , 
so macht er sieh auf, geht nach 

, 
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shilwa, 0 ishwa gagabo lesogana. 
Motlw yo ki mosadi yo a lokecfigo 
modi1'o O. Byalo ba lokfila mots(}k9 
ka serotwaneng, ba ch"ece mabfile 
(mphQgQ). Gomme tlLfikgQ yo ya 
mots9k9 ba e bea godimo. 0 a 
sepela a .lihla. Ge a jihlile, ba mo 
hlakaneca. 0 a dula. Gomme 0 a 
tloga~ 0 tto.qfila thfikgQ yo va mo
ts(}k(}, gobane thfikgQ yo ya mots(}k9 
e nyaka dikgomo. Byalo bona ba 
shala ba itokisha bag abo lesogana, 
gore ba di're morfiro wa go nyaka 
dikgomo. Gomme ge ba bicane, 
metswalo le dikgadi ba kgobokane. 
Kgomo ya pele e . tla nchwa ki 
kgaicedi ya mosltimane. Ki YQ12a e 
tlago di fita pele. Byalo boMe me
tswalo ka moka e tla ncha e thekisha 
kgaicedi ya lesogana. Boltle ba 

• 
ncha dikgomo. 

Byalo ge dikgomo di badilwe 
ki bath9 ba ba tlilego molat9ng, e 
lego bagabo papago moshimane, ba 
thQma go ncha bakgonyana ba ba 
ka di nchang go di isha bogadi bya 
leso.qana. Ba tla thQma go ncha 
bakgonyana ba pete, ba re leina la 
bona ki bakgonyana ba mogobQ; ki 
bao ditaba di tsenago ka bona. 
Gape. go na le ba bangwe bakgo
nyana~ . bona leina oa re ki bakgo
nyana ba thQpa. Ba tltQpa ki gore 
ki bakgonyana va banyana ba ba 
dulago le dikgarebe. Gomme mosadi 
yo e lego kgaicedi ya l(Jsogana 0 

tla cea ser9twana le mots9k9 wa go 
shilwa, a fita dikgomo pete, ba di 
islta go nyala. Ge di t:Sfina gae 
gare ga motse, basadi ba phalalda 

Hause und sagt es seinem Vater 
an. Aisbaid sendet der Vater noch 
einmal jenen Boten, damit er ver
nehme, 0 b die Sache richtig sei. 
Und wenn derselbe findet, daC die 
Verwandten des Madchens willig 
sind, so kehrt er zurtick und teilt es 
dem Vater des j ungen Mannes mit. 

.Alsbald setzen die Eltern des 
Madchens die Familienangehorigen 
in Kenntnis; dann senden sie die 
Wegemutter, daB sie gemahlenen 
Tabak nach dem Wohnort des 
jungen Mannes trage. Der Bote 
muC eine Frau sein. Sie stecken 
den Schnupftabak in einen kleinen 
Korb, nachdem sie denselben mit 
Barmehirse gefUllt haben. Die 
Dose mit dom Schnupftabak stell en 
sie obenauf. Die Wegemutter geht 
hin. Man kommt ihr entgegen. 
Sie setzt sich nieder. Wenn sie 
wieder weggeht, so laCt sio die 
Dose mit dem Schnupftabak stehen; 
denn die zeigt an, daB man 
auf ein Verlobnis eingehen will 
und nun Rinder als Zahlung er
wartet. Darauf beraten sich die 
Angehorigen des j ungen Mannes 
tiber die zu zahlenden Rinder. Die 
ganze Sippe versammelt sich. Das 
erste Rind wird von der Schwester 
des Jtinglings gegeben. Das 
macht den Anfang. Darauf gibt 
die ganze Sippe und untersttitzt 
die Schwester des jungen Mannes. 
Allesamt geben sie Rinder zu 
diesem Verlobnis. 

Sind nun die Rinder von den 
in dieser Sache herbeigekomme-
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ka me/eng, ba di b!l.tha ka YQna 
go di busheca m01'ago; bagapi ba 

cQna le bona ba di gapeleca go 

ts(Zna leshakeng. Gomme ge ba felice 
basadi, ba tla gae. Gomme ge ba 

.fihlile, ba tla ba fa ntlo e ngwe, 
le ba bangwe bakgonyana ba ba fa 

e ngwe. Byalo ba thQma go bala 

dikgomo. Gomme ge ba hweca e le 

ce di shupago, ba tla re: Le se ke 

la J'e shupa! Byalo ba tla busha 
ba bol!l.la ya seswai. Ba tla re: 

Ga J'e bapecwe! go fihla ge ba ncha 

ce lesC)me Ie go isha pele. Byalo 
bona ba tla re: Be a Ie hlabisha! 

Gomme ge ba dum!l.la, gQna ba tla 
ba hlabisha kgomo. F!l.la ga se 

gote kgomo yo ba e hlabishicego 

bakgonyana e tla leswa, aowa; ba

kgonyana ba tla busha ba ncha e 

ngwe sebakeng sa YQna. B!falo ba 
tla ba Mapisha ka leshap!l.lo, ba ba 

fa did!fo Ie byalwa Ie rnapotc) Ie 

dinama ca kgomo yo byolo. Ge go 

fedile, ba ya gae; go f!l.la ca le
nyalo. 

nen Angehorigen des Vaters des 
jungen Mannes gezahlt worden, 
so werden die Freiwerber bestellt, 
welche diese Rinder nach dem 
W ohnort des Schwiegervaters des 
jungen Mannes hinbringen konnen. 
Zunachst bestellt man die Frei
werber, welche . voraozugehen 
haben; ihr Name lautet Frei
werber des Jubelgesangs; das sind 
die, durch welche die Angelegen
heit vorgetragen werden solI. 
Ferner gibt es noch andere Frei
werber, deren Name lautet Frei
werber del' HUtte; das soIl hei.6en: 
die Freiwerber, welche die Mad
chen zu unterhalten haben. J ene 
verheiratete Schwester des jungen 
Mannes nimmt das Korbchen mit 
dem Schnupftabak und geht vor 
den Rindern her, welche man nun 
zur Abschlie.6ung des Verlobnisses 
nach dom W ohnort des Madchens 
bringt. Sind sie in das Dorf ge
kommen, so stUrm en die Frauen 
des Ortes mit Hackenstielen auf 
die Rinder los, schlagen sie und 

versuchen, sie zurUckzujagen. Dagegen bemUhen sich die Treiber 
der Rinder, die Tiere in den Viehkraal hineinzubekommen. Haben 
die Manner endlich die Weibel' besiegt, so begeben sic sich in dio 
Heimstatte. Dort eingetreten, erhalten sie eine HUtte, und die jUngeren 
Freiwerber erhalten auch eine HUtte. Nun fangen sie an, die Rindor 
zu zahlen. Finden sie, daB ihre Zahl sieben betragt, so sagen sio: 
ihr soIlt nicht auf uns hinzeigen! (Go shupa = auf etwas hinzeigen. 
mit dem Zeigefinger del' rechten Hand auf etwas hindeuten. Del' 
Eingeborne zahlt, indem er mit dem kleinen Finger del' linken Hand 
beginnt. Er geht dann yom Daumen der linken Hand - go feta 

seatla = die Hand aIle machen = 5 - zum Daumen del' rechten 
Hand hinUber, - go sel!l.la = hiniJ.bergehen = 6 -, und strockt 
den Zeigefinger del' rechten Hand aus = go shupa = 7). Darauf 
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versprechen sie ein achtes Rind. Wollen dio Eltern des Madchens 
noch mehr Rinder hahen, so sprechen sie: das genugt nns nicht! bis 
sie zehn und noch mehr Rinder herausgeholt haben. 1st das erledigt, 
so fragen die Empfanger, ob sie den Zahlern ein Rind schlachten 
durfen. Stimmen sie zu, so wird ein Tier geschlachtet. J edoch 
ist es nicht so, da.13 sie daB Rind, welches sie fur die Freiwerber 
geschlachtet haben, fahren lassen, nein, die Freiwerber mussen an 
Stelle desselben ein anderes zahlen. Darauf reichen sie ihnen Wasser 
zum Waschen, geben ihnen Speise, berauschendes Bier und leichtes 
Bier und Fleisch von jenem Rind. Dann kehren die Werber nach 
Hause zuruck. Das Verlobnis ist geschl06sen. 

f ) Ge lesogana a hlQka dikgomo. 

Mokgwa 0 mongwe ge lesogana 
a se na dikgomo, le no re go monna 
yo a nago le dikgomo, la kgoPQla 
dikgomo, gomme a le fa, la cea 
mosadi, gomme 0 tla mmelegQla 
mosadi. Gomme kamorago 0 tlisha 
ce dingwe ce di latelago cela a mo 
fago. Ki moka ki bogwe. Le ge e 
ka ba mokgalabye, ga go na taua, 
o cere. 

MohlomC)ng ge a se na dikgomo, 
o no tlisha dipucanyane. Meldeng 
ya pele ba be ba nyalwa le ka 
dipheta. Ge mothC) a bekile mosadi, 
a belQga mosetsana, a cewa, dikgomo 
ca pele di ya go fecislw mmagwe. 

Ga e Ie NIauha Ql1a ge a se na 
dikgomo ca go beka, ?ona ba dula 
bogweng go fihlQla g~ ba belQga 
ngwana, a slwmQla ba bogweng. 
Ga .i\tfamauolo ga go byalo. - Ba 
no fa mothC), a tloga le mosadi wa 
gagwe, ba ya gagabo; gomme 0 

tla no tseba go bane 0 sa na le 
molato wa go fecisha. 

Wenn dAr junge Mann 
keine Rinder besitzt. 

Eine andere Weise ist dio: 
Hat der junge Mann keine Rinder 
zum Frauenkauf, so wendet er 
sich an einen Viehbesitzer. Der 
gibt ihm Rinder, daB er das Ver
lobnis schlie.l3en kann, und be
ansprucht dafur ein aus der zu
kunftigen Ehe hervorgehendes 
Kind, ein Madchen zur Frau fur 
sich beziehungsweise seine Sohne. 
Will jener junge Mann endlich 
seine Verlo bte heimfuhren, so gibt 
ihm der Viehbesitzer abermals die 
dazu notigen Rinder und wird 
dadurch sein Schwiegervater, dem 
der junge Mann verpflichtet bleibt. 
Auch alte Leute begeben sich 
mitunter in dies Abhangigkeits
verhaltnis. 

Wenn der Freier keine Rinder 
hat, bringt er moglicherweise 
Ziegen. Hat man doch in alter 
Zeit den Frauenkauf sogar mit 
Perlen vollzogen. Sind nicht ge-

. nugend Ziegen gezahlt worden, 
so dal3 noch ein Schuldrest ubrig ist, so bleibt derselbe stehen, bis 
aus der auf diese Weise zustande gekommenen Ebe eine Tochter 
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geboren ist, die - vielleicht schon als Kind - mit einem wohlhaben
den Manne verlobt wird. Mit den Rindern, welche dieser anr;ahlt, 
berichtigt der Vater die noah flir die Mutter des Kindes ausstehende 
Schuld. 

Beim Stamm der Mauba in Sekukunisland ist das anders. Hat 
der Freier nicht geniigend Rinder zum Heiraten, so muJ3 er beim 
Schwiegervater wolmen, bis ein Kind geboren ist. So lange muJ3 er 
fur den Schwiegervator arbeiten. Beim Mamabolostamm im Holzbusch
gebirge ist das nicht der Fall. Man gibt dem Freier die Frau, und 
er fiihrt sie in seine Heimat. Der Rest der Schuld wird ihm gestundet. 

g) Ge lesogana le ya bogweng, 

Ge lesogana le ya bogweng, 
Yf1.na le makgatle, ba beolwa, gomrne 
va kitela moriri ka 1nohlaba, ba 
hlakanya le makhura. llIohlaba ki 
lefsika le lesf), ba le shila, e a ba 
le1'ole. ,~Ime ge ba kitece, ba chf1.la 
sebilo. Le sQna ki rnafsikana a go 
phadima a bolf1.ta; le Qna ba 0 

shila. Gomme ba chf1.la hlQgf)ng ka 
Qna. Gornme ba apa1'a dipheta ce 
di bf)lse le difQto matsogf)ng. Gomme 
basetsana bona ba tlQla ka letsf)ku 
le lehubidu. Gornrne ge ba fihlile 
bogweng, basetsana ba motse ba 
bocana ka moka ba 're: Bakgonyana 
ba ~Iokf1.te ba tlile! Gomme met7~epa 
e kgobokane ka gabo monyadiwa. 
Gomme bakgonyana ba dule ka 
kgol'f)ng, gobane basetsana ba ba 
tlile go apef1.la bakgonyana. Didyo 
di budule, go tla tla basetsana ba 
bara1'o kgorf)ng, ba kwatama ba 
wcha; gornme banna ba dumeca. 
Jlme ba tloga. Bakgonyana le bona 
va tloga, ba ya le bona ka gae. 
Mme ba tSf1.na ka ntlf)ng, ba ba 
hlapisha, ba ba fa didyo. Ga e l~ 
go robala, gona ba robala ntlf)ng 

Der junge Mann geht nach des 
Schwiegervaters Haus zurn Besuch. 

Wenn der junge Mann das 
Haus des Schwiegervaters besucht, 
so geht er in Begleitung des 
Freundes; beide lassen sich den 
Kopf so rasieren, daJ3 nur auf dem 
Scheitel ein Haarschopf stehen 
bleibt. Den Schopf frisiert man mit 
einer Mischung Sand und Fett. 
Der Sand wird aus einem schwar
zen Stein bereitet, den man zu 
Staub zermahlt. Baben sie das 
Haar frisiert, so streuen sie Glanz
puder darauf. Dieser Glanzpuder 
wird durch Zerreiben aus einem 
weichen, glanzenden Stein herge
stellt. Sie behangen sich mitschonen 
Perlenketten und ziehen Perlen
manschetten auf die Arme. Und 
die Madchen, die Freundinnen 
der Braut, bestreichen ihren Korper 
mit einer Mischung aus Fett und 
roter Erde. Sind sie nun vor dem 
W ohnort des Schwiegervaters an
gekommen, so versarnmeln sich 
die jungen Madchen des Ortes 
bei der Braut, und der Brautigam 
mit seinern Freund bleibt im 

9* 
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e tee ka moka [fa bona basetsana 
le masogana. Ga e le YQna monya
diwa 0 ehaba monna, le go bolQla 
[fa a bolQle le YQna; 0 no bolQla le 
makgatle fQla. Lesogana le ka se 
ke la bQ1W sefahlogo sa mosetsana. 
Gobane go na le mokgwa, mose
tsana 0 a khurumeea ka k<)bo hlQ
g<)ng. E tla re ge e ka be lesogana 
le 1'ata go bQna mosetsana, 0 tla 
neha selo, pudi le dipheta le ga e le se 
sengwe. Ki mo a tlago tlosha 
k<)bo maM<)ng, gore a tle a mmQne 
sefahlogo. Le gQna ge lesogana le 
ile bogweng, a se ke a dulQlwa ki 

k.qwedi e mphsa, gQna 0 tla lefa 
ka pudi goba fj,ku, le se sengwe. 

Tor; denn diese - kochen 
erst fur sie. 1st die Speise be
reitet, so erscheinen drei Madchen 
im Tor, verneigen sich und be
grU.6en die Besucher. Diese 
beantworten den Gru.6, und die 
Madchen kehren um. Der Brauti
gam und sein Freund folgen ihnen 
zur W ohnung des Schwiegervaters. 
Sie treten ins Haus ein. Man gibt 
ihnen Wasser zum Waschen und 
reicht ihnen die Speise. Dann 
schlafen sie allesamt in einem 
Hause, d. i. in einem Raum, die 
Madchen und die beiden jungen 
Manner. Aber die Braut halt sich 
von ihrem Brautigam fern. Sie 
spricht nicht einmal mit ihm, son

dern nul' mit dem Freund. Der Brautigam darf das Angesicht del' 
Braut nicht sehen. Es besteht die Sitte, daB das Madchen ihr Ange
sicht mit einer Decke verhiillt. Wann der junge Mann das Madchen 
gern sehen will, so muB er ein Geschenk geben, einen Ziegenbock, 
PerIen oder etwas anderes. Dann wird dio Braut die Decke von den 
Augen ziehen, damit er ihr Angesicht anschaue. Ferner wenn der 
junge Mann das Haus des Schwiegervaters besucht~ so darf er nicht 
bis zum Beginn des neuen Mondes dableiben, sonst mu.6 er einen 
Ziegenbock oder ein Schaf oder etwas anderes als Strafe zahlen. 

II. 
Die Heirat. 

a) Go kgop~.la mosadi. 

Byalo ge ba thQma, ba roma 
sebaka, mmaditsela. YQna 0 a ya 

go kgoPQla mosadi. Ba tla re go 
YQna: U reng? ,qa 1'e gu kwe, cisha 
tsweei ya mmamoth<) le seQpe sa 
kgQrQ! Gomme 0 tla goma a b<)ea 
papago moshimane. Ba tla nella 
kgomo le namane ya pholwane, 

Die Bitte urn die Frau. 

Sie beginnen damit, daB sie 
einen Vermittler suchen, die Wege
mutter. Diese geht um, urn die 
Frau zu bitten. Man antwortet ihr: 
Was sagst du? wir verstehen dich 
nicht; bringe dio Gebarerin fUr 
die Menschenmutter (eine Kuh fiir 
die Mutter der Braut) und das 
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gomme 0 a e tlisha. Kamorago 
babo lesogana ba roma mothC) go 
kgoper.a lesogana leo fJabo mose
tsana go're : Ngwana wa Lena sltc), 
a se lewe ki dimphya! Ki moka 0 
dulece. Gomme 0 tla 're: Ki nyaka 
mosadi! Byalo ge Lesogana le ltlQka 
mosadi, la dula byalo, babo mosadi 
ba 1'e: TLisha tlosha-diropeng! L e 
YQna ki kgomo ya thsadi le namane 

ya thsadi. Gomme lesoyana le ya 
fJo bC)ca babo; gomme ge babo ba 
sa mo fe kgomo yo, 0 swanece go 

dttla ngu:aga. Ki Y01'e 0 tla manci
bC)a, a lala gQna. Didyo 0 dya 
gabo . Le go ShC)11W 0 shC)ma gabo. 
Le fJe babo mosetsana ba ka ?nO 

fa didyo, 0 tla gana 0 tla re: Ga 
ki nyake didyo, ki nyaka mosadi.' 
(Jomme kam01'ago 0 raka basetsana 

ba bangwe, a shala le mosadi wa 
fJagwe ff1.La. Gomme babo lesoyana 

ba tlisha dikgomo. ByaLo babo 
mosetsana ba tla 1'e : Cea mosadi 
wa gago ! Y~na 0 tla ya gue, a re 
fJo babo : Ba mphile m08adi! Ki 
11W ba tlago roma vasadi fJo vita 
mosadi e lego ngweci. 

Beil zum Gebraueh im Tor (ein 
Rind fur den Vater del' Braut)! 
Sie kehrt um und sagt es dem 
Vater der Junglings. Sie geben 
eine Kuh und ein Oehskalb her
aus , und lassen beide hin
bringen. Darnaeh senden die An
gehorigen des j ungen Mannes 
abermals jemand, da13 er b ei den 
Eitern des Madehens fur ihn 
bitte, und zwar mit den W orten: 
Da ist euer Kind; la13t ihn nieht 
von den Runden gefressen werden! 
Fortan verweilt del' Bursch und 
spricht: leb bitte urn meine Frau! 
Wenn er nun also auf seine Frau 
warten muJ3, spreehen ihre Ange
horigen zu ihm: Bringe was 
sle von unserm Scho13 hin
wegtun kann! Dies Ding ist eine 
Kuh mit Farska1b. Da geht del' 
junge Mann es seinen Angehorigen 
anzusagen. Wenn ihm diese das 
gewunsehte Rind nieht geben, so 
kano er ein ganzes J ahr vergeb
lich im Hause des Schwieger
vaters zubringen. Das h ei13 t er , 
kommt abends und schlaft da-
selbst. Seine Mah1zeiten nimmt er 

zu Hause bei seinen EItern ein; auch arbeitet er nicht bei dem 
Schwiegervater, sondern daheim fur sich se1bst odeI' seine Elt ern. 
Bieten ihm des Madehens Angehorige etwa Speise an, so sch1"""+ 
. . W lIb' . 1 . ao~ er Sle aus mIt den orten: c 1 Itte me It urn SpeIse, ich bitt 

. S' d' F d' e um melDe Frau! pater Jagt er Ie reun lDneD seiner Braut We d 
h ., B Z 1 b g, un wo nt nur mIt selDer raut zusammen. u etzt ringen sein A 

horigen auch die verlangten Hinder. Nunmehr sprcchen d' e E1
nge

-
Ie tern 

des Madchens: Nimm deine Frau! Darauf geht del' junge Ma h 
Hause und verkundigt den ~einen: Sie haben mir roein ;n.bnac 

geben ! Alsba1d senden sie Frauen hin, die junge Frau d e~ g~-
S h . I 1 ' . 1. dIe 

C wlegertoehter zu 10 en. 




