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ZUM GELEIT
W enn der Unterzeichnete,

dem als seinem

« verehrten

Lehrer

» der

Verfasser den vorliegenden stattlichen Band widmet, dazu ein kurzes Geleit
wort schreiben soll, so bringt ihn das fast in Verlegenheit. Freilich war der
Verfasser, und zwar in den Jahren 1936

bis 1938,

auch sein Schüler und

Hörer, aber doch ein Schüler besonderer Art, ein Schüler, von dem der Lehrer
schliesslich ebensoviel lernen konnte wie um gekehrt. Dr. P. Peter Schum a
cher hatte damals bereits eine rund dreissigjährige Tätigkeit als Missionar und
Forscher in Ruanda hinter sich. Eine stattliche Reihe wertvoller Publikatio
nen hatte ihn schon bestens bekannt gemacht. Ich erinnere m ich noch gut,
wie Kollege Fürst N. Trubetzkoi freudig erregt seine G enugtuung darüber iiusserte, als er hörte, dass der Verfasser der « Phonetique du Kinyarwanda »
u.s.w. fü r längere Zeit nach Wien kom m en werde. Beide Forscher traten denn
auch bald in einen angeregten und fruchtbaren Gedankenaustausch.
Und ähnlich war es bei vielen anderen. P. Schum acher war nach Wien
gekom m en, um zu nehm en, aber tatsächlich war es ebensosehr ein Geben.
Dessen gedenken hier alle Beteiligten (Ethnologen, Psychologen, Pädagogen)
noch in Dankbarkeit und nur zu gerne sähen sie den kenntnisreichen und
erfahrenen Ruanda-Fachmann wieder einmal in ihrer Mitte.
Ob dieser W unsch in Erfüllung gehen

wird,

liegt

in der

Hand

eines

Höheren. Auf alle Fälle fre u e n sie sich, dass Dr. P. Schum acher, der doch fast
ein halber W iener geworden war, unterdessen

in Belgien,

wohin er

bereits

1938 hatte übersiedeln können, sein opera magna so umfassend und erfolg
reich hat fördern können. Und wenn Wien ihm tatsächlich diese oder jene
A n regun g gegeben und so zur Vervollkommung seines Werkes etwas beige
tragen hat, so fühlt es sich nicht wenig mitgeehrt. Da aber die entscheidende.
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ja die Hauptarbeit der Verfasser persönlich geleistet hat, so g eb ü h ren selbst
verständlich auch ihm die eigentliche Ehre

und damit

Dank,

A n erkenn ung

und Glückwunsch.
Als Dolmetsch solcher Gedanken und
reich) und Belgien fungieren

W ünsche

zwischen

Wien

(Öster

und sie dem « verehrten Schüler » übermitteln

zu dürfen, schätzt sich glücklich und fühlt sich geehrt.
W ien, 7.3.1949.

P ro f. D r. W . K ö p p e r s .
Vorstand des Institutes für Völkerkunde
an der Universität Wien.

VORWORT
Im Ja h re 1910 veröffentlichte Professor Dr. W . Schm idt, S.V .D ., sein
Buch : « Die Stellung der Pygm äenvölker in der Entw icklungsgeschichte der
M enschheit » m it einem Aufruf zur Pygm äenforschung. Der Erfolg war, dass
S. II. Papst Pius X I. sich dieser Aufgabe annahm . Auf Vorschlag Prof. Schm idts
wurde icli m it der Erforschung der Kivupygmäen betraut, während Dr. Paul
Schebesta zu den Sem ang zog und P. Morice Vanoverbergh sich den Negritos
widmete. Dank einer nam haften Unterstützung Schebestas, der m ir gelegent
lich seines Aufenthaltes am Ituri einen Besuch in Nyundo am Kivu abstattete,
konnte ich unm ittelbar m eine Forschungstätigkeit aufnehm en, da m ir auch
Herr Generalgouverneur P. R ijck m an s sofort eine vollständige Lagerausrüstung
beschafft hatte. Die Herren Gouverneure Marzorati und Jüngers bedachten m ich
ferner m it weiteren Beiträgen; die örtlichen Behörden, vor allem Herr Generalkom m issar Mortehan, später auf dem W estufer Graf de ßriey, trafen die am tli
chen Anordnungen für das Gelingen des Unternehm ens.
Allen hochherzigen Fördern und Gönnern der Expedition m öchte ich hier
mit m einen wärmsten Dank aussprechen.
Dann bin ich erkenntich vor allem den Patres Colle, Feys in W estkivu,
und P. Nicolet für W estuganda, die m ir bei der Aufnahme der sozialen Umwelt
der Twiden 0) bereitw illig ihre eigenen Aufzeichnungen zur Verfügung
stellten.
Ich legte W ert darauf, die Aussagen der Eingeborenen im W ortlaut wie
der/,ugehen und nahm alle ihre Erklärungen stenographisch auf. Aus der Fülle
der Vorlagen hebe ich einige Einzelheiten hervor.
f1) Ich schlage die Bezeichnung « Twiden » vor zur Benennung der zentralafrikanischen Pyg
mäen, da das Stammwort — twa (— tkwa = — ka = Kleinwüchsige) sich in den verschiedensten
Abwandlungen im Innern Afrikas vorfindet : Batwa (suahelisiert Batüa), Baswa (Basüa), Bachwa;
s und t sind phonetisch gleichwertig (water, Wasser). Selbst das Wort Akka liesse sich eingliedern
(A Pluralpräfia für Ba). In Buanda wird tw gutturalisiert ausgesprochen : Batkwa. In Akka ist t
assimiliert (cf. ad-culturatio, phonetisch at-kulturatio, Akkulturation, Akklimatisation). So erhalten
wir Bakka statt Batkwa und folglich Akka (Präfix A für Präfix Ba). Man kann sagen : ein Twide,
die Twiden, nicht aber « ein Batwa », da Ba Pluralpräfix ist.
1
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W ir verfolgen die Entw ickelung der von der Sam m elstufe in zwei Ja h r 
hunderten zum Agrar- und Viehzüchterstaat sich durchsetzenden ursprüng
lichen W aldsiedlung Bugoyi, zu verstehen im Sinne eines w inzigen, afrika
nischen Duodezfürstentums. Die Gründung gin g von einer einzigen eingew an
derten Hutufam ilie aus.
Die Individualforschung stösst auf Hochleistungen echter Führernaturen :
Ich denke da an jen en Schm ied von Rugoyi, dem es fast gelungen wäre, Gwahiro und Tutsi insgesam t aus dem Felde zu schlagen; an den Gwabiro, der es
m it dem m ächtigen Sultan von Ruanda aufnahm und ihn zum vorläufigen
Nachgeben zwang. W ir gewahren einzelne Fam ilien, wie sie sich auf eigene
Faust in entlegenes W aldgebiet begeben, dort W urzel fassen und den Grund
legen zu späteren Stam m esorganisationen : Bushiru, Mulera, Rukiga, Ndorwa,
ähnlich wie es in Bugoyi geschah.
Viehzüchterische Grossfam ilien finden wir in Bigogw e, Mulera, Bufum bira , wo überall der patriarchalische Verband bis auf unsere Tage weiterbesteht.
Es sind Tutsi, die ihr angestammtes H irtentum sorgsam pflegen, einzig ihre
Stam mesinteressen w ahrnehm en und alle politischen Bestrebungen bewusst
ausschalten. Sie verachten die nach ihrem Sinne entarteten Tutsi, die als Her
renm enschen alles Gefühl für Gut und Blut der Stam m esgem einschaft verlo
ren haben : « Die brüderliche E in tracht gin g in die Brüche, ihre G efolgschaft
ward zum A usbeutungsobjekt; sie trachten nur nach Macht und Besitz durch
Bedrückung der anderen, ja , ih rer eigenen Stam m esgenossen. »
In Buhunde koonte ich einer authentischen Krönungsfeier beiwohnen und
die Deutung der Riten erfragen.
Die vielen Rätsel der durch die Baheko entfesselten U nruhen in der en g li
schen Kolonie sowohl als im Mandatsgebiet finden ihre prinzipielle Lösung in
der Beschreibung des Nyabingi-Kultes.
Merkwürdig ist die der Sam m elstufe artfrem de Bildung eines kleinen
Pygm äen reiches im Bereich des grossen Moores, m it eigenem Batw aherrsclier,
dem die Zwerge ihre Steuer zutrugen als Zwischeninstanz zum Sultan, dem
persönlich sich alle ergeben zeigen. Diese Entw icklung stand m utm asslich im
Zeichen einer Abwehr der U nternehm ungen untergeordneter ham itischer Statt
halter, deren V erm ittlung die selbstherrlichen <c unm ittelbaren » Zwerge
ablehnten; im Kampfe gegen die Hutu schlossen sich diese nun doch den Tutsi
an. Der Sultan von Ruanda behielt trotzdem bis in die letzte Zeit seine Batwavertreter bei für die Erhebung der Steuern in gewissen im m er noch unsicheren
Landesstrichen.
Die Abwanderung der Stäm m e aus ihren Ursitzen und ihre Zugstrassen
werden die Aufmerksamkeit der Spezialisten auf sich ziehen.
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Die Behörden dürften die Kennzeichnung- der angestam m ten H errscher
dynastien begrüssen sowie die Ausführungen über das einheim ische Recht :
Verfassung und Gem einschaftsleben; die Missionare ihrerseits die Herausstellung
religiöser und sozialer Anknüpfungspunkte. Durch die Erhaltung der völkischen
W erte fühlt sich der christliche A frikaner im m er noch m it seiner Heimat ver
bunden, er wird nich t zum Frem den im eigenen Lande. Hier ein Beispiel der
Auswertung solcher Gegebenheiten. Statt den abergläubischen Totenkult, der
die Geister der Eingeborenen gefangen hält und zum Mittelpunkt ihrer reli
giösen Betätigung geworden ist, einfach in Bausch und Bogen zu verwerfen,
wäre es ein leichtes dort anzuknüpfen, um die christliche Lehre vom W eiter
leben der Seele nach dem Tode, die kindliche Pietät selbst gegen verstorbene
Eltern, das Eingreifen einer höhern W elt in die Geschicke der M enschheit,
schliesslich die A lleinherrschaft Gottes, durch ihre eigene Tradition für sie
greifbar glaubhaft zu m achen. So hielt es die Kirche im frühgeschichtlichen
Europa. Von solchen gesunden Anschauungen zeugen etwa die paar Proben
uns dem Schatz ihrer Sprichw örter. Man erkennt hier ih r ursprüngliches Kunst
gefühl an der knappen, treffenden Fassung, auf die sie ausdrücklich W ert legen;
von demselben Kunstgefühl zeugt der hohe Schw ung in der Heldendichtung
Buandas : die bei weitem n ich t erschöpfende D arstellung wird einen Band für
sich beanspruchen müssen.
Die Heimat unserer Twiden ist ein Jägerparadies, ein Eden an land
schaftlicher Schönheit, fü r die allerdings weder Batwa noch die sonstigen E in 
geborenen das gebührende Verständnis aufbringen : beiderseits bleibt ih r Sinn
dem unm ittelbar Greifbaren z u g e A v a n d t.
Der Kivu-See liegt als leuchtendes Kleinod eingebettet zwischen die ragen
den Bruchränder des Zentralafrikanischen Grabens, im Norden verriegelt
durch die lange Beihc finster und w uchtig dräuender Feuerberge eines jü n gern Vulkanism us, dessen Vorstufen ganz Ruanda, Urundi und dem W estufer
his tief ins Land hinein ih r Gepräge aufgedrückt haben. W ie in einer Traum 
welt erschaut man die grossen und kleinen W ildtiere, die auf weiter, im Dunstschim m er fern verschw im m ender Buschsteppe ih r W esen treiben : Elefant,
B üffel, Löwe, äsendes Flusspferd, A ffen, Antilopen ohne Zahl in verschiedenen
G attungen; die m untere, bedächtige oder gierige Vogelwelt, auf hohen Stel
zen sinnend, oder verwegen und unternehm ungslustig die gew altigen Schw in
gen entfaltend. Man ist höchlich erstaunt, am hellen Tage den Löwen inm itten
der Antilopen zu finden, lustwandelnd oder behaglich hingestreckt, denn der
R aubtierinstinkt hebt erst bei einfallender Nacht m it dem Rriillen an. Das sind
von den W undern des W ildschutzparks (Parc National Albert).
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Statt flüchtige und farblose Synthesen aufzustellen, liess ich die Eingebo
renen selbst zu W ort kom m en : Vorteil des M issionarforschers, der sich
gem ütlich m it den Eingeborenen unterhalten kann und an den sich alles herandrängt. Dem Leser soll die Möglichkeit gegeben sein, einheim ische Art
lebensnahe m itzuerleben und sich selbst gewissermassen als Forscher auf dem
Forschungsfelde zu bewegen. Meine eigenen Glossen heben sich als solche ab
gegen die Erklärungen der Eingeboren, die wortgetreu stenographisch aufge
nomm en wurden; nur Rede und Gegenrede sind zwischen Anführungszeichen
gesetzt.
Antwerpen, im Dezember 1939.

P e te r S ch u m ach er,

M. A.

DIE PHYSISCHE UND SOZIALE UMWELT
D ER

KIVU-PYGMÄEN
ERSTER TEIL
Ost-Kivu.
ER STER ABSCHNITT
DIE

LANDSCHAFT

BUQOYI.

L
Allgemeiner Überblick.

Die Landschaft Bugoyi ist der nordwestliche Teil Ruandas und wird
begrenzt : im W esten vom nordöstlichen Kivu-Gestade, im Norden und NordOsten von den Bfrünga (am tlich : Virunga), östlich vom Grabenrand und
südlich von einer Ausschweifung der Waldzone gegen den Kivu-See hin. Die
H irtenkolonie von Bigogwe schliesst sich nördlich an und erstreckt sich bis an
den Fuss des Karissim bi.
Der Blick des Fremden wird zunächst überwältigend angezogen von den
Vulkanriesen; sie sind über die Grenzen Ruandas hinaus sichtbar. Der höch
ste dieser Berge, der Karissim bi, ragt über die 4.500 m hinaus. Fü r die E in 
geborenen sind es Geisterberge : die ausbrechenden Schm elzflussm assen, die
in Rauch- und Dam pffahne sich abspiegelnden Gluten — die zwei westlichen
Vulkane m it dem neuern Käteruzi (1912), bei den Eingeborenen Kabühi
genannt, sind näm lich noch in Tätigkeit — erklären sich als W iderschein
einer T ätigkeit aus dem Jenseits, wo w ärm ebedürftige Geisterwesen die Flam 
men schüren.
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Die Ein- und Ausfallstore der wandernden M enschheit ziehen sich eines
teils im W esten den Nord-Kivu entlang; dann nördlich im Graben zwischen der
westlichen und östlichen Vulkanreihe; endlich östlich am Süd-Abhang dieser
Vulkangruppe, wo sich zwischen Karissim bi und der Ausbuchtung des B ru ch
randes die Migrationsstrasse frei auf die Bigogw e-Flur (am tlich: Bigogo), eröff
net, das Siedlungsgebiet der hochinteressanten ham itischen H irtenkolonie; sie
weiden ihre nach Tausenden und Abertausenden zählenden Binder auf der
weiten Lava-Ebene und im Schatten der W älder. Bis in die östliche Landschaft
Mülera hinein reichen die Ausläufer dieser Kolonie und erheben sich die
Kraale. Es sind eher Sam mel- als Schutzhürden gegen Löwe und Leopard, ein
anscheinend sorglos aufgehäuftes D orngehege, leicht überspringbare Kvklopenmauern aus Lavablöcken — oder auch nur die freie Tenne als Sam m el
platz. Mit eigener Faust verteidigen die Hirten ihre Tiere gegen das Raubzeug,
oder lassen auch den Löwen sich satt fressen, « worauf er sich von selbst
zurückzieht ». Die wachehabenden Hirten schützen ihre Heide durch Schleu
dern von Bränden und Lavagestein. Ich kenne einen Fall, wo der Löwe durch
einen Keulenschlag auf die Herzflanke glatt niedergestreckt wurde. « Der
Löwe fürchtet die Hirten », heisst es. Ich weise lediglich darauf hin, dass diese
Tütsi den Huna stammesverwandt sind. Sie unterstehen der Oberhoheit des
Sultans von Buanda.
Zu erwähnen bliebe noch die südliche Zuzugstrasse den See entlang.
Die m ündliche Ü berlieferung weiss zu berichten, dass der « grosse » Kfvu
früher ein Sum pf war, die nordwestliche M buzi-Bucht aber, « die Mütter des
Kivu », nach Norden abwässerte oder gar m it dem Eduard einen See bildete.
Erneute vulkanische Tätigkeit und Bodenhebungen verriegelten den nörd
lichen Abfluss und es trat eine Sintflut ein. Der Kivu-Sum pf füllte sich und
zu einer gewissen Zeit stand ganz Bugoyi unter W asser. Leicht ist es, den
Verlauf an den A lluvial-Schichtungen bis über hundert Meter hinaus an den
Gebirgszügen abzulesen. Der W asserspiegel sank allm ählich und sinkt weiter
m it dem Abtiefen des Büslzi (« Bussissi »)-Bettes im Süden des Kivu. Völker
wanderungen vollzogen sich vor und nach diesen Kataklysm en.
Über das ganze Land verstreut, diesseits und jenseits des Kivu, bis nach
Inner-Ruanda und Urundi hinein, finden sieb auf Schritt und T ritt paläoliIhische W erkzeug- und Splitterreste, besonders auf Quarzitstreuen, den ehe
m aligen W erkstätten. Die jü n gste Einw anderung drang in ungerodetes
W aldgebiet vor; nicht einm al Batw a-Jäger wurden sichtbar : sie stellten
sich später ein. Der Vorgang ist wohl so zu deuten, dass sie sich in den W äldern
abseits hielten, wie es ihrem scheuen W esen entspricht. In Nord-West-Kivu
fand ich im Vulkangebiet eine wunderbare Klinge auf offenem Pfade.
Einige dieser Funde wurden im Anthropos besprochen. Bei den Pygm äen
sind derartige W erkzeuge ganz unbekannt. Dürfte m an wohl annehm en, dass
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sich in der ältern Steinzeit eine Gruppe von den in Nord-Afrika durchziehen
den Cro-Magnons oder anderen eurafrikanischen Jägern ablöste und dem Süden
zustrebte, dass dann die von ihnen übernom m ene T echnik der Steinbearbeitung
von afrikanischen Stäm m en beibehalten wurde ? An jü n g eren Erscheinungen
wird man kaum vorbeikom m en, da sich die Artefakte vielfach an der Oberfläche
befinden. Die vor kaum 300 Jah ren einwandernden Tutsischm iede fanden die
Barenge vor, die noch nicht das Eisen kannten und nur über Stein- und
Holzwerkzeuge verfügten. Der westliche D urchgang war durch den nach Norden
sich erstreckenden Mbuzi-See gesperrt, Osten und Süden werden in den vorge
schichtlichen Zeiten wohl im m er frei gewesen sein. Überall in Ruanda konnte
ich allerdings Altvulkanismus feststellen und Laven sam m eln, die an die Direction der Parcs Nationaux eingesandt und im M ineralogischen Institut der U ni
versität Gent untersucht wurden : man stellte eine Lava fest, die sonst n ir
gends im Kivugebiet vorkom m t. Es handelt sich um Erscheinungen, die ins
Tertiär zurückreichen. Der Zentralafrikanische Graben kom m t erst für später
in R etracht; seine Rruchränder erheben sich die beiden Ufer entlang in durch
schnittlichen Höhen von 2.500-3.000 m.
Der Einfluss der beschriebenen physischen Lage auf die m eteorologischen
Verhältnisse liegt klar zutage. Die YVolkenmassen ballen sich an beiden Gra
benrändern mit ihren Waldzonen zusammen, wandern nach Norden und wer
den hier von den vulkanischen Hochbauen aufgefangen. Die Niederschläge
sind denn auch in Bugoyi am ergiebigsten, abgesehen von der unaufhörlich
beprasselten Yulkan-Zwischenzone, wie etwa die Provinz Bwishya in BelgischKongo. Die m ittlere Begenm enge beträgt 1.500 m m . Die Höhenlage der Lava
felder steigt allm ählich an bis zu 2.000 m. Der Therm om eterstand im Schatten
geht wohl nie über 30°, kaum unter + 1 0 ° C; m ittlere Tem peratur + 2 3 -2 5 ° C.
Dr. R. Kandt stellte allerdings eines Morgens im Hochwalde eine dünne
Eisschicht auf seinem W aschbecken fest.
Die Höhenstufungen bilden biologische Zonen für Mensch, T ier und P flan
zenwelt. Eingeborene, die sich nach Kissenvi (spr. Gisenyi) am Kfvu begeben,
erkranken vielfach. Für das Vieh wäre der W echsel noch gefährlicher. Ferner
kann das W aldvieh die Ebene nicht vertragen. Höhenlage, W ärm egehalt in
Luft und Tränke spielen hier eine Rolle. Das Ki'vu-Gestade liegt um 500 m tie
fer als die Lava-Ebene, und über dieser erheben sich die Viehtriften im W alde
bis an die 3.000 m.
W enn auch fast unm ittelbar an den Äquator heranreichend, so erzeugt
die allgem eine Höhenlage doch subtropische Flora. Die G ebirgshänge gar
erfreuen unser Auge m it heim atlichem W uchs : Kleewiesen, Minze, Vergiss
m einnicht, Salbei, Moosteppiche, verschiedene Arten von wunderbaren F arn 
kräutern, hochstrebende Erika u. dgl. Feld- und Gartenbau m it europäischen
Säm ereien setzen vollen Ertrag ab.
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Der Forstschwund unter dem « Baum fresser » der Hutu (Bantu-Bauern), d. h.
der Axt, wie die Batwa sie nennen, w irkt beängstigend : in gewissen Regio
nen w ich der W ald um 1 km pro Ja h r.
Abgesehen von zwei grösseren Bächen (Sebeya, Mi'zlngo), ist das Lavafcld wasserlos m it Ausnahme von einigen Kratertüm peln und sonstigen Pfützen.
Die Bewohner müssen weite Strecken zurücklegen, um zu fliessendem W asser
zu gelangen. Vielfach behelfen sie sich m it dem säuerlichen Saft der Bananen
stam m scheiden. Zur Regenzeit legen sie Gruben an, die offen bleiben, oder sie
schöpfen in natürlichen, von allem kreuchenden und fleuchenden Getier verun
reinigten Sickerlachen. Daher wohl die gewissermassen endem ische Dysenterie.
Endlich finden sich M ineral-(Solen) und Therm alquellen vor, deren
W ärm egehalt über 60" C steigt. Dort legen sich Sieche und m it H autkrankhei
ten Rehaftete Sitzgruben an; sie halten die Glieder unter ständiger Rieselung.
Zur Regenzeit hebt sich der W asserstand des Sees bedeutend. Der Kivu
ist reich an Fischen, die m it Angel, Florett, Netz und Reuse ausgehoben wer
den. W eder Krokodil noch Hippo konnte das steile Gefälle des Rüsslzi über
winden. Im Süden des Sees soll das Flusspferd nun doch vereinzelt auftreten.
Die Fischer haben vielfach mit Seeschlangen zu käm pfen, die der in den Net
zen eingefangenen Beute nachstellen.
Ich konnte ältern Vulkanismus auch am Grabenrand feststellen, wo sich
die Form ationen perlschnurartig aneinanderreihen. So entstanden Sümpfe
durch Lavastauungen, auch liebliche Stauseen, mit W asserlinsen überdeckt in
schattigem H agenien-(Koso)-W äldchen, teilweise unterirdisch durch die Lava
gänge abwässernd. Infolge angeschw em m ten Erosions-M aterials, auch durch
m ähliches Abtragen der Staudäm me, gew innt die Feldw irtschaft von Ja h r zu
Ja h r im m er m ehr Baufläche.
Der Gebirgsstock des Grabenrandes besteht in der Hauptsache aus Granit
(Pegm atit), Quarzit, Ton- und G lim m erschiefer m it häufigen Einschüssen von
T urm alin, alles Hinweise auf verborgene Bodenschätze (Zinnlager), die auch
das Vorhandensein von Kaolin und Halbedelsteinen erklären. Eisenerz muss
von aussen eingeführt werden, wird aber am Orte selbst m ittels Holzkohle ver
hüttet. Das Lavafeld bietet unerschöpfliches Baum aterial : Blöcke und Plat
ten, ganze Berge von vulkanischem T u ff, Aschentuff sowohl als Tuffbreccien
und Sande, die zu vorzüglichem Zement verarbeitet werden könnten. Die Inseln
wiederum sorgen für architektonischen Schm uck durch die m ächtigen Porphyrgestöcke.
Solange die W aldbestände nicht wesentlich leiden, werden auch die m eteo
rologischen Bedingungen günstig bleiben. Ob die so oft wiederkehrenden Hun
gersnotplagen in Zentral-Ruanda und darüber hinaus nicht auf die baumlosen
W eidenöden und das Abdrängen der W aldgrenze zurückzuführen sind ? Diese
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und weiter nordwärts ähnliche Bedingungen können die W assernot bis in den
Sudan hinein verursachen und selbst den W asserstand des Nils beeinflussen.
Die M andatsregierung beschäftigt sich übrigens em sig m it Aufforstung; auf
diese W eise m ag m an den m eteorologischen Zusamm enhang zwischen B in nen
land und regenschw erem Randgebirge wieder herstellen.
Die Jahreszeiten stellen sich m it tropischer Periodizität ein : Januar-M ärz
Trockenzeit; M ärz-Juni R egen; Juni-O ktober Trockenzeit; O ktober-Januar
Regen. Man erntet Hirse, Bohnen, Erbsen, Bataten, Eleusine, Mais, Taro, Yam s;
dazu kom m en die ausgedehnten Bananenscham ben. Die Regierung führte Maniok
ein, die Mission der W eissen Väter Eukalyptus und Guatemala-Kaffee. Eine
Spezialität ist der Bugoyi-Tabak, für dessen Kom m erzialisierung sich euro
päisches Kapital interessierte. E ifrig betreibt nunm ehr auch die Regierung das
Anlegen von Kaffeeplantagen; einige Eingeborene hatten sich bereits aus eige
nem Antrieb dazu entschlossen. Der hiesige Anbau auf den Lavafeldern ver
leiht der Genusspflanze ein besonders würziges Aroma, das vornehm lich auf
dem H am burger Markt geschätzt sein soll.
Die häufigen Reben in unserm stets regen Schüttergebiet beruhen z. T.
auf tektonischen, in der Hauptsache aber verm utlich auf vulkanischen Ursa
chen. Hier m ögen die beiden Vulkane Nyamulagira und Nyiragöngo m it ihrer
ununterbrochenen Solfatarentätigkeit als Sicherheitsventile w irken. Der ju n g e
Käteruzi (« Kabühi »), seit 1912, entzündet im m er noch unter die Asche gehal
tenes dürres Gras. Die ausströmenden sulfhydrischen Dämpfe überziehen das
Gestein m it den wunderbarsten Schw efelinkrustationen; es bestehen bedeutende
Schw efellager.
Die Haustiere sind : Ziege, Schaf, Hund und Huhn. Im W alde jag en die
Ratwa Elefant, Rüffel, Antilopen verschiedener Gattungen, Kandtaffe, W arzenund W ildschw ein, auch Stachelschw ein und Klippenschliefer. An Vögeln vor
allem Rebhuhn und W ildtaube. Katzenarten wie Löwe, Leopard, kleinere und
grössere (Serval) W ildkatzen der Dccke wegen.
Die Viehbestände werden besonders von Rinderpest und Rrand heim 
gesucht. Das tierärztliche Laboratorium von Kissenyi sieht die zu ergrei
fenden Massnahmen vor, besonders Im pfungen, wozu die Lym phe dortselbst
hergestellt wird.
Das Klima ist für den Europäer äusserst günstig. Die Höhe des Lavafeldes
steigt von rund 1.600-2.000 m an, während die Gipfel des Bruchrandes sich bis
zu 3.000 m erheben. Es ist das W aldgebiet m it den Pygm äenhorsten, ln ihrem
gesundheitlichen W ohlbefinden kaum beeinflusst verweilen Missionare Jah rzelite im Lande, ohne in die Heimat zurückkehren zu müssen.
Dem nächst wird der paradiesische W inkel wohl ein Eden für die Touristen
werden. Als die Aktien für die Kivu-Unternehm ungen so verwegen in die Höhe
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schnellten, öffnete sich das Auge der W elt für den m ärchenhaften Zauber, der
vom Kivu ausgehl : Kissenyi-Ngoma m ag einm al eine konkurrenzfähige afrika
nische Riviera werden. Das m ilde K lim a, der reizende See, das m achtvoll liinreissende Panoram a m it seinen edelgeform ten Vulkanen und ihren dem fernen
Horizont zustrebenden Rauchfahnen, der bazillenfreie vulkanische U ntergrund;
lauschige Plätzchen am brandenden U fer, wo äugendes W ild, Affen und Anti
lopen m it ihren wundersam m ildstrahlenden Lichtern vom nahen Busch Aus
schau halten, liie r beginnen die W under des Parc National Albert, eines W ildschutzparks, wo Löwe, Leopard, Elefant und Büffel den vorüberratternden
Kraftwagen anstaunen, wo gutm ütig dreinschauende Hippos zu Hunderten aus
feuchtem Grunde in Fluss und See (Eduard-) tuten und schnauben, ungezählte
Antilopenherden die Steppe beleben. Es laden zu m ühelosem Besuch ein die
rauchenden Krater m it ihren kochenden Gluten. Bei Ansiedlungen könnten
gefährlich werden die zahlreichen Mofetten, deren Ergiebigkeit an Kohlensäure
sich anderseits auch wieder nutzbar m achen liesse. Allerdings bliebe nicht aus
geschlossen, dass in dieser durch und durch vulkanischen Landschaft irgend
ein neuer Parasitenkrater urplötzlich unter Blitz und Donner sein Haupt erhöbe.
So verheerte 1912 der Kateruzi bewohntes Land.
Ein hervorstechendes Merkmal der Bugoyi-Landschaft war von je h e r der
Binnenhandel, wie denn überhaupt die Bagoyi ein rühriges Handelsvölkchen
sind. Man findet sie ringsum in allen Nachbarländern. Keine üblen E rfahru n
gen m it Krankheiten und sonstigem Ungem ach können sie davon abhalten;
kaum genesen, begeben sie sich wieder auf die Walze. An allen Ecken und
W inkeln findet man die kauf- und verkauflustigen Menschenknäuel täglich
zusam m engeballt. Der Tauschhandel liegt besonders den Frauen ob, und selbst
edle H am itenm atronen aus der nahen H irtenkolonie sieht man m it ihren bis
zu 50 kg bepackten Körben auf dem Kopfe daherziehen.
Die Überlagerung des Ackerbaus durch die Viehzucht, der Bantu durch die
Hamiten ergab die erste M ischkultur, die ihrerseits vom neuen Europäertum
beeinflusst wurde. W ir haben denn zunächst den ursprünglichen Ackerbau
vorzunehmen, der den unversehrten Urwald lichtete. Ich werde dabei eine
genaue Beschreibung der Einzeltechnik in der Ergologie übergehen können,
wie auch das spätere Gew ohnheitsrecht: ersteres, weil alle T ech nik im wesent
lichen die gleiche blieb; letzteres, weil die Rechtssatzungen nach Geltend
m achung der H am itenherrschaft überall dieselben sind. Das gründliche E in 
gehen auf diese Fragen ist einer besondern Abhandlung Vorbehalten. Die Missionierungsm ethode der W eissen Väter lässt das einheim ische Gesellschafts
wesen unberührt. Es kom m en denn nu r unbedeutendere Abweichungen zur
Sprache sowie Eigenarten in der Religion.
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II.
Die erste Besiedelung.

Die ersten Begründei' der Bugoyi-Siedlung sind die Basinga-Bagvväbiro,
ein « Bahim a »-Stam m (wie sie wohl fälschlich von sich selbst bezeugen) aus
Ndörwa, Nord-Ost-Buanda. Von dem dortigen « König » waren sie vertrieben
worden und mussten ihren gesamten Besitz an Vieh einbüssen. Der Spottname
« Bagw äbiro » wurde ihnen beigelegt, weil sie unterwegs eine ih rer Schwestern,
vom W andern ermüdet, m it vier Hunden zurückliessen (kugwäbira, Zurück
bleiben, m issen). Sie kam elend um.
Das Totem, das « aus ihnen hervorgeht » — aus der Leichenm ade näm lich
— ist der Leopard, ingwe.
GeschlechtstaJel aszendierend bis zum Urahnen in Ndörwa.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

’Sempündu.
Ndamyumugabe.
Makobe, mein Gewährsmann.
Rwämpiri.
Mukiza.
Rugäba.
Nyamakömbe.

VIII. Käjugira.
IX. Mächumu.
X. Migwäbiro.
XI. ’Mpünga.
XII. ’Rwenga.
XIII. Kagöngo, verlässt Ndörwa.
XIV. Rukämbura.

Hervorragcnde Starnmesmilglieder.
R u g ä b a (s.u.)
auch sein Vater M u k i z a .
Rwämpiri.
Makobe.
Ndamyumugiibe.
’Sempündu.

Muhümuza.
Ngamije.
Rubänzabigwi
hat nur Töchter beide
Zweige sind mit dem ersten
verfeindet.

Ruräyi.
Bahäme.
Sebatwäre.

Ntembe (weiterer Gewährsmann, gleichen Alters m it Makobe) und Sentozi, enstam m en einer weitern Aszendenz.
’Bwenga und Kanvoni kam en als Jä g e r ans Suti in der südl. Ruanda-Pro
vinz Bunyäm biriri, wo die übrigen Stam mesgenossen zurückgeblieben waren.
Diese Eigenschaft als Jä g e r finden w ir, ich m öchte sagen, bei allen Begrün
dern der Kivu-Dynastien. Am Kivu-See stossen sie auf den Fischer und Fallen
steller Kagasha. Ringsum war alles W ald.
Die drei ersten Generationen (Rwenga, ’Mpünga, Migwäbiro) mussten,
« gleich den Batwa, ausschliesslich von Wald und See leben ». Erst zur Zeit
des Mächumu erschienen die Blshaza, ein verwandter Basinga-Clan aus Ndör
wa; sie wandelten ein über ’Mpembe, in der südl. Provinz Kinyäga. Jetzt befin
den sie sich überall in Buanda und Buhünde (NW-Kivu). Das Haupt des Clans
hiess K abeja, und Mächumu ehelichte dessen Tochter. Sie wurde zur Nyirakä-
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ju g ira , Mutter des Herrschers K äju gira. Man ersieht, dass die Bagw äbiro,
damals oder später, sich bereits dynastische Geschlechtsbezeichniiugen beileg
ten (vgl. K öniginm utter).
Es folgte Kayovu, Ahne der Bayovu, Totem ifündi, Schw irrvogel, Stamm
der Büngura, aus dem nördl. Bwito. Kayovu war Fallensteller, betrieb neben
bei aber auch etwas Ackerbau.
Später zogen die Banyago (Stam m der Basindi, ingw e, Totem Leopard) ein
aus Nyängoma (Buhünde). Der Ahne Minyago kam m it seiner ganzen Sippe. Er
gab dem K äju gira seine Tochter Musigi, die Mutter des Nyamakömbe. Sie wur
den auf dem Hügel Bubavu in der Nähe von Kissenyi angesiedelt.
Zur Zeit des K äju gira erschien weiter der Köhler und Ackerer Galuma,
aus der Binnenprovinz ’Ndlza. E r gehörte zum Stam m der Balihira, U nterclan
Ababända, Totem urwümvu, Cham äleon, ursprünglich aus Ndörwa. Aus
Buhünde führte Gahüna ein : Eleusine, Bohnen, Kürbisse. Als Hacke kannte
man nur das Grabscheit. Aus dieser Fam ilie wurden m it Vorliebe die D orfober
häupter gew ählt. Sie hatten ihre eigenen Felder und standen gleichzeitig ihrer
H äuptlingschaft vor. Die Klassenunterschiede ergaben sich allm ählich von
selbst, durch bodenständige Kulturentw ickelung.
M uchochori, ein Sohn des Sultans Ndahiro (X III. Generation der BuandaDynastie), hatte die Hirtenkolonie Bigogo (Bigogwe) gegründet.
Die Bagw äbiro wurden bald zu Standesherren. Sie verdankten es ihrer
geistigen « ham itischen » Ü berlegenheit und ihrer Eigenschaft als Jäg er,
besonders aber ihrem Kindersegen. Sie versahen die Leute m it Fleisch und Pelz
werk, so dass man sich den Starken bald anschloss und Land als Lehen von
ihnen entgegennahm . W ir erblicken hier die ersten Ansätze zu staatlichem
Zusam m enschluss; vorerst noch Jagd und Ackerbau, doch liegt auch die Vieh
zucht den Hamiten und Hamitoiden im Blute, so dass w ir bald einen W andel
noch zur Zeit der U nabhängigkeit der Begründer zu gew ärtigen haben. W as der
kleinen Kolonie abging, wurde bereits durch Tauschhandel vom nahen W est
ufer herübergebracht. Mit Bew underung erzählen sie von ihren kam pfgeübten
U rahnen, den Bahim a. Geschickt wissen sic ihre kurzen W urfspeere in flachem
W irbel zu schleudern, m it der von Bum erang und W urfm esser abweichenden
W irku ng, dass sie sich am Treffpunkt m it aller W u ch t einbohren.
Es folgten die Bäzigäba aus Büm bogo, süd-östlich von Mulera, Totem inyämänza, die Bachstelze, nach anderen ifündi, Schw irrvogel; dann die Bagiri aus
Kime (’ltäm bi) am W est-U fer, Totem igikeri, der Frosch; die ’Bänasim ba-Batw a
aus Kilim a (YV-Ufer), Totem ingw e, Leopard.
Mit der Zeit dehnte sich der Handel im m er m ehr aus auch nach Norden
und Osten. Aus dem südl. Kinyäga führten dortige Gewerbetreibende ibiyönga
(Faserschurz) ein, die man gegen Vieh erhandelte. In der jü n gsten V ergangen
heit, zur Zeit des ’Rw äbugiri (Vaters des Musinga), stellten sich von dort die
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Bäsümbwe aus U jln ja am Viktoria-See ein, die m it Stoffen und Perlen als
Tauschobjekte einen regen Elfenbeinhandel betrieben.
W ir sahen, dass unsere viehlos eingewanderten Basinga ihre Bestände bald
wiederhergestellt hatten. Es geschah einerseits durch den Handel, dann auch
durch ein Lehnverhältnis, das sie m it den Batütsi Ruandas eingingen — der
erste Ansatz zum Verlust ihrer U nabhängigkeit. Ih r T ribut bestand vor allem
in Tabak und Bananenw ein. Es ist ein Beispiel unter vielen, wie die Tutsi es
verstanden, zunächst einen Kulturwandel anzubahnen, um schliesslich, wenn sie
sich stark genug fühlten, zum entscheidenden Schlag auszuholen und ein gan
zes Land unter ihre Oberhoheit zu bringen. Ham itenart hatten aber ihrerseits
die Bagwäbiro bei der Besitzergreifung des Landes bekundet. Doch verfolgen
wir die Entw ickelung von den U ranfängen an.
Nach Angabe des Makobe, jetzigen Stam m esältesten der Gwabiro, stellten
sich die ersten Batwa, die Bäzigäba, beim Muchochori ein, also in der H irten
kolonie Bigogo. Bei den Gwabiro waren es die Bagesera, Totem inyämänza,
Bachstelze, und zwar zur Zeit des Mächumu, IX. Generation. Bei den Herrschern
sind die Batwa sozusagen eine notwendige Erscheining als auf den Tod erge
bene Leibwache und gegebenenfalls als Sicherheitsm annschaften : « Die Batwa
sind Helden im Kampf und streiten fü r ihren H errn; sie vei’stehen es vor
allem , mit dem Bogen umzugehen. » Später werden wir sehen, dass diese
Angaben über M uchochori und den Anschluss der Batwa m it denjenigen eines
Tutsi-Häuptlings aus der Nachbarprovinz Mülera übereinstim m en. Dasselbe
bezeugen die hiesigen Batwa, nicht aber die dortigen, die behaupten, seit Men
schengedenken in der Birunga-Gegend diesseits und jenseits der Vulkane
gehaust zu haben. Die Verm utung, dass die Batwa in den W äldern Bugoyis
bodenständig waren, m ag durch folgende Begebenheiten nahegelegt werden :
K äjugira, Sohn des Mächumu, verjagte sie aus dem Lande, « weil sie ihm die
Steuer verweigerten ». Nyamakömbe musste sie aus Gi'shäri (NW-Kfvu) zurüekliolen. Der alte Pygm äe Bidögo hier bestätigt sogar die Namen seiner beiden
Stam m esbrüder, Bäriziguye und Gaslndikira, die zuerst erschienen seien; nur
setzt er die VI. Generation an : Rugäba. Die allerersten werden es n ich t gewesen
sein, weil sie ja selbst von anderen Batwa « belehnt » wurden und sich als
Hospitanten bei ihnen ansiedelten. Bidögo will sich erinnern, dass in der
Bigogo-Gegend zur Zeit des Birevu, Unterhäuptlings der beiden Statthalter
Nyam üshänja und Rwakagära (Sultan Gahlndiro, IV. Generation, also sehr
rezent) folgende Batwa ankam en : N gum ije (Bagesera), Totem inyamänza,
Bachstelze; Nzira (Bäzigäba), Totem ifündi, Schw irrvogel; Kyübaka (Bahähira),
Totem ingwe, Leopard; später folgten andere. Die Lösung des Rätsels wird wohl
so zu finden sein, dass gewisse Herren m it ihren Batwa ankam en und dass
sich auch autochthone Pygm äen ans der Gegend selbst anschlossen. Die Gwa
biro haben keine Batwa angebracht, somit hausten die sich bei ihnen einstel
lenden bereits in den W äldern.
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III.
Die Kultur.

A. —

JAGD.

Die usprüngliche Lebensweise beruhte auf .lagd und Ackerbau; dem edlen
Weidwerk muss man wohl die grössere Bedeutung einräum en. Dazu bot der
überall vorherrschende Wald günstigste 'G elegenheit. Es war durchaus kein
blosser Sport noch Vorrecht der Landesherren : sie wurde von allen geübt und
lieferte ihren Beitrag zum U nterhalt, so auch w illkom m ene T auschobjekte vor
allem für den später einsetzenden Fernhandel; dazu betrieb man Fischfang.
In der ersten Zeit war das rusäm bi, Jagdnetz, u nbekannt; es wurde im
Norden der Provinz eingeführt durch die Bäsaho, Bahüm a und Bahizi. Man
übte jedoch das Fallenstellen. Die Spürjagd betrieb man m it Hund, Speer und
Bogen, wie sie jetzt noch von den Pygm äen gepflegt wird. Die Tütsi hatten
längst das Eisen eingeführt.
Fü r Nahrungzwecke erlegte m an: Antilope (verschiedene G attungen),
W ild- und W arzenschw ein, den Nkende-Affen (vielverbreitetes Totem von
Uganda an bis nach W est-K ivu), und inkim a (Goldäffchen « Kandtaffe »), Klippenschliesfer, Hase, Ente, Rebhuhn, Taube. Bis m an es zu regelrechten Bien en
ständen m it W alzenbeuten (ausgehölte Baum stäm m e, m itu nter auch gefloch
ten) gebracht hatte, erntete man den wilden Honig auf Bäum en und in Höhlen.
Erdhonig von Hummeln sammelte m an nicht : « den verzehren allein die
Batwa ». Nur die Bäkiga, die Bew ohner des W aldgebirges, und die Batwa
selbstverständlich, genossen das Fleisch von Büffel und Elefant. « Der Büffel
hat näm lich unsern ’Ryängöm be um gebracht (vgl. aber Mandwa-Kult in den
späteren V eröffentlichungen), und der Elefant war früher Mensch, ein W eib,
das sich einst beim nächtlichen Kürbisstehlen im Garten ihrer Nebenbuhle bis
zum grauenden Morgen verspätete, ertappt wurde und in den W ald entfloh, wo
sie sich in einen Elefanten verwandelte.
Die Katzenarten, vom Löwen herab bis zur gem einen W ildkatze, wurden
nur wegen des Pelzwerkes und der Fleischversorgung für die Hunde gejagt.
Der Fischfang tritt auf als Angel-(urürobo) und Netzfischerei. An Netzen
wurden verfertigt : das Zugnetz (urüshündüra), das einw andige .lagnetz (umuraga) aus wunderbar feinem , unzerreissbarem Fasergarn (der W aldlianc inöndo), wobei m an sich des Plim perstocks bediente; an Bügeln befestigtes Hebegarn (am atäm bu). An verkrauteten und verschilften Ufern legte m an Reusen
(igihem bo) aus; dann wurden R ohrgitterw ehre (auch um uräga) errichtet, um
die bei Hochflut anschwim menden Fische zur Trockenzeit beim Abflauen des
W assers auszuheben. Der Tauchfang mit Florett unter Zuziehung des Jagnetzes
(Tauchfischer = ’Abibizi) war nur am W estufer bekannt.
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B. — W A L D L E S E .

Mit der Jagd war die W ildbeute nicht erschöpft : der W ald lieferte einen
weitern Beitrag zum U nterhalt, zu Bau- und Gewerbetätigkeit.
Für die Nahrungsuche kom m en in Betracht : W urzeln, wilde Bananen,
Feldsalat. Oh es als ein Überlebsei anzusehen ist, dass zu Zeilen von Hungers
not die Leute, abgesehen von Bananen wurzeln, auch jetzt noch nach F arn 
knollen (injügushu) graben ? W aldbeeren boten sich in Fülle. Überall wuchert
das Geranke der wohlschmeckenden Brom beere; « die Beeren aber überliess
man den Kindern ». Der Byüfi-Baum gab seine saftigen Trauben her, deren
Steinbeeren an den Geschmack der Mispeln erinnern.
Der Hüttenbau zeigte den auch jetzt noch gebräuchlichen Stil : Kuppel
m it einer meist aus W olfsm ilchhecken bestehenden lebenden U m hegung. Zum
Bau holte man aus dem W alde : Bam bus (umugano) für das Dachgerüst, die
Stützpfeiler; einfach gedrehte Riem enstränge aus der Rinde des Mükore-Baumes, besonders zum Befestigen der Querwülste am Dachgerüst.
Infolge der beständigen Zuzüge vom W estufer her wie überhaupt des
im m er reger einsetzenden Verkehrs erblühte bald das Gewerbe. Man denke nur
an die technischen Fertigkeiten der Barega im fern em W esten, die m it den
nahen Bahünde Handelsbeziehungen unterhielten. So stellte der W ald denn
wieder seinen Beitrag für eine Reihe von Gebrauchsgegenständen : Esschüsseln (i'mbche), M ilchgefässe : grosse zum Zurückstellen der Milch (igichuba),
kleine zum Melken (ikyäntsi), zum Trinken (inköngöro); Bienenbeute (umuzlnga), Rührstössel (umwüko), Vorstellschirm für Hüttendiele (urügi), Stiel für
Hacke und Beil (um ühini), Getreidespeicher (um utfba), Korb (igitebo), Nessel
rinde des muhändanzovu (« Elefantenbrand ») für Matten — einer m it gefähr
lichen Borsten gleich kleinen Krallen versehenen, hochrankenden Nessel — ;
Fasern für Fussringe der Frauen (ubütega), vom W estufer eingeführter
Rotang fü r die weiten W adenw ickel vornehm er Frauen (igikäka), oder viel
m ehr die fertigen Fabrikate, Mulde fü r Bananenw einbereitung (umuvule) und
Baum stäm m e zur Herstellung von Seeboten (übwäto), Holzkohle zum Verhüt
ten von Eisenerz, Sitzschem el (intebe), Köcher (um utäna), Schild (ingabo),
inänga (Zither), umüdaho (Schöpflöffel), indaho Esslöffel), igisoro (Spielbrett),
umuheha (Rohr für Pfeife und Saugrohr), ingom a (Trom m el), ikidasösa =
igitaro (grosses Bam busgeflecht), igftara (Getreideschwinge), ubuhiri (Keule),
urüti (Stab), umuheto (Bogen), um w äm bi (Pfeil).
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C.

— ACKERBAU.

Mit Erscheinen der Hacke verschwand allm ählich das Grabscheit, wenn
m an m itunter auch jetzt noch eine Art hölzerner Spitzhacke (inkönzo) vor
findet zum Ackern in Lavageröll. Ausser den oben angegebenen Feldfrüchten
pflanzte m an auch Nutzbäume : umüsave für Schnitzarbeiten; um ubirizi : für
Hüttenpfeiler, Einfassungen, Kuppeldecke, Heilm ittel für Vieh; umuvümu,
Sykomore für Einfriedigung, Gedächtnisbäum e, Rindenbast für Kleidung
stücke; umüko, Erythrina, als m ulinzi = Schutzbaum , « Hüter », besonders
bei den Mandwa-Mysterien späterer E in fü hru ng , Getreidemörser (fsekuru), Esschüssel, Heilm ittel für W unden. Manchmal verwendet m an eine eisenbewehrte
Spitzhacke in steiniclitem Lava-Roden, wo die gew öhnliche Rlatthacke sehr
leiden müsste. Das im hiesigen H üttenbetrieb aus prim itiven Frischherden
gewonnene, rohe Schweisseisen bleibt sehr w eich.
Die Jahreseinteilu ng beruht auf den Erfordernissen des Ackerbaus und
um fasst dreizehn Monate; astronom isch gesprochen muss denn einer unter die
sen Schaltm onat sein. Allein von einem bewussten Einschalten kann keine
Rede sein; nicht einm al Musinga, den ich befragte, wusste Rescheid darüber,
und doch obliegt es dem Sultan, den Kalender zu bestim m en. Man geht denn
em pirisch vor je nach Eintreten von Regen- und Trockenzeit. Die Ackersleute
sind hier sehr erfinderisch und könnten die poesievollsten Rauernregeln au f
stellen; sie richten sich nach Fauna und Flora : « W enn diese Blum e b lü h t...;
wenn diese Heuschrecke hüpft. »
Mein Gewährsm ann, ein stäm m iger, b ejah rter Rauer, kennt sich aus in
den Ackerbau-Verhältnissen ganz Ruandas, und hier in allen H öhenlagen. So
gew innen wir vom Standpunkte des Feldbaus einen höchst interessanten Über
blick : derartige Abweichungen in einer eng umgrenzten Landschaft ! Im fol
genden bedeutet ’Nduga eine Provinz in Zentral-Ruanda; Rükiga ist das höher
gelegene W aldgebiet; Rugoyi das Lava-Feld. Unser Ackerbauprogram m setzt
bereits die jetzige Vollentw ickelung voraus.
1. ’ N z e r i, Septem ber : ünpfurä y amezi, der erstgeborene unter den Monaten.
a) ’Nduga : Rohnen, Erbsen, Eleusine, Kürbisse.
b) Rükiga und Mäyaga (Ki'vu-Ufer) : ’Mäka-IIirse, Bohnen, « Erbsen der
ersten Trockenzeit »; man m eint die Ernte im Rügaryi, D ezem ber/Januar.
c) Rugoyi : H euschreckenhirse. Es erscheinen näm lich die m asänäne, nicht
schädliche Heuschrecken, die m itunter sogar verzehrt werden.
2. U k w ä k i r a : Zeit der Heuschrecken.
d) ’Nduga: gutabira für Rohnen und Erbsen. Kurim a ist das erste U m hau
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en der Felder, worauf sie eine Zeitlang ruhen, » bis das Gras ausscliiesst, dann
folgt das Auflockern (gutabira) ». Erdschollen : amäsfnde.
b) Byähi, Landstrich nördlich von Kissenyi, wo der berühm te Tabak
gebaut wird. Man beginnt m it dem Tabakbau; er wird nur einm al geerntet
und braucht zu seiner Ausreife sechs Monate. Es folgt aber noch eine Nach
lese der Schösslinge.
c) Rükiga : Im m er noch Säen der ’Mäka-Hirse.
d) Bugoyi : gutabira für Bataten.
3. U g ü s h y l n g o , güshyingura, zurücklegen, die Hacken näm lich, denn
bald erscheint die erste Trockenzeit. In ’Nduga gilt das Sprüchlein : Ugü
shylngo gushyfngira Kaboza (W ortspiel), der Gushyingo übergibt die Braut
dem Kaboza (Dem inutiv vom folgenden Monat Ukuboza).
a) ’Nduga : Kurima für Hirse, gutabira für Bataten.
b) Rükiga-Bugoyi : Die Feldarbeit ruht, ausgenom men das gutabira für
die « Schnüre » (im igözi), d. h . die Batatenranken. Es besagt näm lich die Bau
ernregel : l'sukä y ib ijü m b ä ntfva m ü ntoke, die Hacke der Bataten nicht sie
kom m t aus den Fin gern, d. h. das ganze Ja h r hindurch arbeitet m an auf den
Batatenfeldern.
4. U k u b o z a , die (grosse) Fäulnis. Ende Jan u ar oder Anfang Februar. Man
behalte den unbewusst fungierenden Schaltm onat vor Augen. Die einset
zende Regenzeit lässt alles faulen.
ä) ’Nduga : Man sät Hirse und erntet Bohnen.
b) Rükiga : Man baut Eleusine.
c) Rugoyi : Man jä te t die Hirsefelder und erntet die Bohnen.
5. M u t ä r a m a ; gütaram a, die Berge hinansteigen. Die Bäkiga, also die
Leute von Bükiga oder Bergbew ohner, steigen ihre Berge hinan nach
Hause zurück, denn « n ägahündo », es ist die Zeit des Ährenstandes der
Frühhirse. Die Bäkiga kom m en in Bugoyi an und erstehen das sehr
begehrte Erstlingskorn im Tauschhandel. Alle hier angeführten etym ologi
schen Erklärungen sind lokalbedingt, denn auch sonst in Ruanda gelten
dieselben Monatsnamen.
a) ’Nduga : dort ist es Ukuboza-Monat.
b) Rükiga : die Frauen jäten (kübagara, küfira) die Eleusinefelder. Auch
das « Setzen » der Bohnen gilt als Frauenarbeit, während die Erbsen « gewor
fen » werden, also Männerarbeit.
c) Bugoyi : gutabir im igozi, Zubereiten des Erdreichs für Bataten.
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6. G ä s h y ä n t a r e , Felsenbrand, wenn das Gestein vor Hitze glüht. Das
Gras über den Hängen, die bitem e, das abgehauene Hochgras, wird in
Rükiga fü r den Bau von Mais (ibigöri) und Erbsen (am ajyeri) eingeäschert.
Das gew öhnliche Gras heisst im ichächa; gewisse üppig ausrankende Gra
m ineen nennt man imi’zigämpflzi (Stierfessel), weil feste Stricke (im ibänga) aus drei Rankensträngen (im ihünga) zusam m engeflochten werden, die
einen Stier fesselten.
a) ’Nduga : Jäten der Hirsefeldcr.
b) Rükiga : Man haut das Rankengras für Mais- und Erbsenbau.
c) Rugoyi : Erbsenbau; Ernte der Mähore-Hirse.
7. W e r u r wr e , w örtlich : werde offenbar, vielleicht das Ja h r.
a) ’Nduga : Zweites Jäten der Hirsefelder (kübagu ru ra); gutabira für den
Erbsenbau.
b) Rükiga : Mais und Erbsen.
c) Rugoyi : kiirim a für Bohnen.
8. M a t a ,

w örtlich Milch.

a) ’Nduga : die Feldarbeit ruht.
b) Rükiga : Erbsen.
c) Bugoyi : Bataten; gutabira für Som m erbohnen.
ü. G i c h ü l ä s i ,
der grossc Trauerm onat. Meine Tutsi-Gew ährsm änner aus
’Nduga erklärten m ir später : Der Name kom m t vielleicht von dem bestän
digen Schnupfen (ibichüläne), woran die Leute leiden; er wird von dem
abscheulichen Aprilvvettcr verursacht. Es ist der Trauerm onat, wo man
das Gedächtenis des Kyamätare begeht. E r fiel in einem Feldzuge gegen die
Baköngoro und sterbend verfluchte er den Monat : « er soll Trauerm onat
sein und bleiben ».
a) ’Nduga : ruht.
b) Rükiga : Tabak.
c) Bugoyi : ruht.
10. K ä in e n a ,

Zeit des « D urchbrechens », der Sonne näm lich.

a) ’Nduga : Man schneidet die ersten reifen Ähren der Hirse (gukarara).
b) Bükiga : gutabira für Bohnen.
c) Bugoyi : ruht, m it Ausnahme eines beschleunigten Batatenbaus, solange
noch etwas Feuchtigkeit vorhanden ist.
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11. N y ä k ä n g a , « Hasser », zu verstehen : des Feldbaus.
«) ’Nduga : Hirse-Ernte.
b) Rükiga-Rugoyi : ruht.
12. T u m 1) a , nicht gleichbedeutend m it
stamin besagt ein Anschwellen.

l'tümba,

Regenzeit.

Der

Verbal

a) ’Nduga : Hüttenbau und Trinkgelage.
b) Rükiga : Erbsendresche.
c) Bugoyi : Rohnendresche.
13. K ä n ä m a ,

Hocker, sich sitzend an der Sonne w ärm en.

a) ’Nduga: Grasschwende (gütwlka, brennen, gusezera, das Feuer abhalten).
b) Rükiga : Hüttenbau wie auch sonst überall : Ausbessern
mit dem entsprechenden Beiwerk an gefüllten Bierkrügen.

oder Neubau

c) Bugoyi : kurim a für Mähore-Hirse.
Die Viehzucht findet später ausführliche Behandlung; hier kam sie allm äh
lich auf durch den Handelsverkehr und norm ale Lehnverhältnisse m it dem
Binnenlande.
« In der ersten Zeit lebte man karg und ass herzlich schlecht. » Zunächst
kamen ja nur W aldprodukte m it W ildbret in Frage. Das Gewerbe schlum 
m erte noch. Die Küche gipfelde im Rösten; bald aber hatte sie das Eleusineproblem zu lösen. Auf einem Rlatt der wilden Bananenstaude (igitem betem be)
m ischte man das Mehl zu Brei, den man in dieser Hülle zum Kochen in einen
Behälter aus grünem Bam busrohr einschob. Zuweilen wurden die Blätter
lediglich zusam mengeschlagen und ans Feuer gelegt. Das Lavafeld bietet
keinen Lehm , m an fand ihn jedoch beim fortschreitenden Lichten des W aldes.
Man strich Lehm teller die, leicht angebrannt, gleich Schallbecken aneinander
gelegt wurden und die Teigmasse aufnahm en. Nie verwandte man heisse Steine
zur Nahrungsbereitung, weder zu direktem Kochen noch auch als Therm opho
ren auf Reisen. Schliesslich brachte m an es zu groben, unförm lichen Töpfen,
ungeschickten Nachbildungen, bis endlich die Ratwa die eigentliche Töpferei
einführten. Die hiesigen Batwa sind nun aber Jäg er, und die Töpferei wird von
Bahutu geübt. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass damals wandernde
Töpferbatwa zustiessen. Nur Bananen Hess man in Erdöfen ausreifen, Bataten
wie auch eine gewisse Art Bananen wurden in der Asche gebraten. Die Fleisch
stücke reihte man auf Holzspiesse, und hielt sie beim Rösten in der Hand,
oder steckte sie auch am Feuer in die Erde.
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DIE LANDSCHAFT BUGOYI
D. — DA S G E W E R B E .

Dank der m ateriellen Bedingungen, des regen Verkehrs und der leichten
Zuzugsmöglichkeiten entw ickelte sich die ju n g e Kolonie rasch zu schönster
Blüte. Selbst bis in unsere Tage hinein spielen die verschiedenen W irtschafts
form en noch ineinander : W ildbeuterei, Ackerbau, Viehzucht; Spür- und T reib 
jag d ist durchaus kein alleiniges Vorrecht der Batwa noch der O berschicht,
auch die Bahutu geben sich ih r eifrig hin. Manche betreiben neben dem Acker
bau in unorganischem Gefüge auch etwas Viehzucht, so dass wir die drei W irt
schaftsform en in einem Gehöft zusam m enfinden. Nur die Hamiten geben den
Ackerbau ohne weiters auf, wenn sie wieder zu einem Viehstand gelangen. Der
Hände Arbeit ist unedel für sie, und m it der lieben Kuh wissen sie sich auch
alles sonst Nötige zu beschaffen. So lassen sie einen Bullen schlachten und
verwenden das Fleisch als Tauschobjekt. Sie handeln Ziegen und Schafe ein
als Kleingeld gegen Grossvieh (güterera), halten dann die erforderlichen B ier
spenden bereit und lassen ihre Äcker bestellen, ohne selbst Hand an die Hacke
zu legen. Häute, Butter und Buttersalbe, zuweilen auch Milch, sind weitere
T auschobjekte. Selbst Gewerbetätigkeit verschm ähen sie, denn Hirtenadel ist
unvereinbar m it Handarbeit. Ein feldbauender Hamite gölte als verarm t. W enn
Seuchen den Viehstand bedrohen klagen sie : « So unser Viehreichtum dahin
ist, werden w ir als arm e Leute zur Hacke greifen m üssen. » Manche verzich
ten lieber auf das Leben. Die Gwabiro gaben denn den Ackerbau bald auf und
wurden zur überlagernden H errenschicht, die ihrerseits den innern Halt des
kleinen Staates sicherte.
Die notwendige Vorentw ickelung zum Gewerbe fand weiter günstige
Bedingungen in dem fruchtbaren W aldboden, in dem durch Verw itterung sich
unerschöpflich erneuernden Lavaboden m it dem leicht löslichen Silikatgestein
und dem reichlich aufgetragenen vulkanischen Lockerm aterial. Die BugoyiLandschaft gedieh m it dem benachbarten Mülera zum reichsten Produktions
gebiet Ruandas — das die Begehrlichkeit der Tutsi-H errscher unw eigerlich auf
sich ziehen musste.
Die Grenzlage brachte ihrerseits das baldige Erscheinen der Kontaktmetamorphose m it sich. Die ju n g e Kolonie mit ihren vielartigen Bedürfnissen rief
als w irtschaftliche Depressionszone einen starken Zustrom der nebengelagerten
Kulturelem ente hervor. Die Zunftm eister fanden lohnende Ansiedlungsm öglichkeiten zur Gründung neuer W erkzentralen, eigener Fam iliengilden. Später
werden w ir als Beitrag zur Individualforschung sehen, dass sich das Ansehen
eines Köhlers so unerhört steigern konnte, dass er es wagen durfte, der herr
schenden Kaste Fehde anzusagen. Fürstengunst, Ansehen, Erw erb, mussten
unw iderstehlich freie W erkm eister von aussen anziehen. Nachdem schliesslich
eine gewisse Kultursättigung eingetreten war, strebte der gegenseitige Dios-
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mose-Prozess dem Ausgleich zu. A nfänglich spielte die Rugoyi-Landschaft dabei
naturgem äss eine m ehr negativ aufnehm ende Rolle : m an verteilte Land und
bot Jagdtrophäen. Die sozialen Rindungen des nahen Ruhünde-Reiches waren
glücklicherw eise für die Ragoyi locker genug, um diese ersten Austauschmög
lichkeiten voll auszunützen. Die Rahünde kennen keine Fleischtabus : « Sie
fressen alles gleich den Ratwa ». In kurzer Zeit wurde das Konsum tionsgebiet
zum positiv einsetzenden Produktionszentrum , das einen vollw ertigen Austausch
m it den Grenzländern aufzunehmen im stande war.
Die so rüstig erstiegene Kulturstufe zeigt uns u. a. folgendes Gewerbebild :
A babäji, Schnitzer, (s. o.)
Abäboshyi, Flechter : igitebo, kleiner Korb; igitukuru, deckelloser Markt
korb; inkängara, grösser Reisekorb m it D eckel; m tara, Getreideschwinge; ikirago, Matte; umweko, Leibgurt (aus Lianen, Spezialität der Batw a-Frauen);
um uziliko, Koppelstrick; um ukändiko, Gehänge zum Halten schwerer Ranen
trauben; urügi, V orstellschirm ; Inyegamo, Rettvorhang.
Abakanyi, W alker und Kürschner : am ashabure m it indengera, gewalkter
und gew irkter Lcndenschurz m it langen Rordschnüren, beides aus Rindshaut
(die Schnüre auch aus Otter oder Serval); igichirane, gestückter Lendenschnurz
für Frauen, aus m ehreren Ziegenfellen zusam m engenäht; fnkända, Rindshaut
als Lendenschurz für Frauen.
Abäbüm byi, Töpfer : m kono, Kochtopf und Tabakspfeife; ikibindi, W as
serkrug; Ikyötero, Räuchergefäss zum Parfüm ieren von Pelzwerk und Klei
dungsstücken m it Duftholzspänen; igitabo, Ilüttenscliw elle.
Abäkomyi, Rindenwalker : W erkrinde eines Ficusbaum es zu Filzware hergestellt m ittels gerinnter, hölzerner Pocher.
Abatanazi, Zeugmeister : urüti, Lanzenschaft; um uheto, Rogen; umw äm bi,
Pfeil.
Abächuzi, Schm iede : l'suka, Hacke; xntwäro, eiserne W erkzeuge und W af
fen.
Eine nähere D arstellung der Hausgeräte m it Reschreibung und Zeichnun
gen ist einer spätem Abhandlung Vorbehalten.
Das Gewerbe betrieb man nach Sippen und Sippenzwang. Nicht alle Ange
hörigen des Clans, sondern nur die Meister übten das Handwerk, die anderen
betrieben Ackerbau. Es stand jedem frei zu einem ändern Handwerk überzu
gehen, bis er die Mittel zusam m enbrachte, sich durch Erw erbung der teilweise
sehr teuren (Schm iedehäm m er !) W erkzeuge selbständig zu m achen; er war
dann in der Lage seine eigene Fam ilien- und später Sippengilde zu gründen.
Durch Veräusserung der Erzeugnisse, selbst auf dem W ege des Fernh an
dels, beschaffte man sich den U nterhalt. Man kaufte etwa Feldfrucht und liess
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dam it als Scheidemünze seine eigenen Äcker bestellen : zu einem Proletariat
irgendw elcher Art kam es n ich t. Infolge des Fam ilienschutzes und der zustän
digen Kom m unalgüter hatte jed er Angehörige des Clans stets die M öglichkeit,
zum Ackerbau zurückzukehren. Besitzloses Gewerbe gab es nicht.
E.

— K LE IDUN G UND SCHMUCK.

M ä n n e r . — Zu einem eigenen gesellschaftlichen Stil war es noch nicht
gekom m en. W enn auch naturgemäss die Jägerm ode m it ihrem Pelzwerk über
wog, so eröffnete doch die Kontaktlage den W eg zu verschiedenen Einsicke
rungen, sei es aus der süd-östlichen und nördlichen H irtenkultur, sei es aus
dem altern w estlichen Ackerbau. Für die feinere Gesellschaft sollte der H irten
geschm ack m it den prächtig gew irkten Fellen den Sieg davontragen, wenn
man auch schon bei der gew öhnlichen Bevölkerung meistens nicht oder kaum
präparierte Felle vorfindet; alle aber werden sie gew alkt (kunyuka). Auf jeden
Fall wäre das rüblndo der Rahünde jetzt nicht m ehr m öglich, ein zwischen
den Oberschenkeln durchgezogener Scham schurz aus Rindenstoff. Der Rinden
filz wurde später auch bei den Rahünde durch die europäischen Stoffe ver
drängt. Hier in Rugoyi beherrschen Felle — besonders in der Frauenw elt —
die Mode.
Tierfelle fanden sich als Lendenschurz und Schulterm antel. Ju n gm än n er
trugen ihrerseits einen kleinen Überw urf, aber m ehr als Schm uck.
F r a u e n . — Rei den Balninde findet m an kaum als Mode den W im pel
stil, ein brückenloses rüblndo. Die Doppelvvimpel hangen somit vorn und rück
wärts frei herab. Diese Mode fand nie E in gang bei den hiesigen Frauen.
Frü her trugen die Bugoyi-Frauen wohl auch einen Lendenschurz aus R in 
denstoff, meistens aber aus W ild- oder Ziegenfellen. Dazu kam Schaf- oder
Ziegenfell als Rückenwiege. Jetzt überw iegt der Lendenschurz aus Rindshaut.
Vornehm e Mädchen, gleich den höheren Töchtern aus dem Binnenlande, über
nahmen die Pagenm ode, sobald m it dem Einzug der Tutsi die T echnik der
Kürschnerei sich vervollkomm net hatte : m eisterhaft gew irkter, m it Resatzgehänge versehener schm aler Lendenschurz aus Rindshautstreifen. Die langen
Schnüre drehte m an aus Fellriem en.
Als Schm uck hatte m an die alten bikw ängari, längliche Perlen für Hals
schnüre; im isänga, kleine Perlen. Sie stam m ten aus der Büshi-Gegend.
« Bushi » bezeichnet hier allgem ein das W est-U fer. Die Bäshi sind BüshiLeute. Anthropogeographisch gesprochen bewohnen aber die eigentlichen
Bäshi nur das südliche W estufer; auf sie folgen nach Norden die Bähavu, dann
die Balninde, der Bugoyi-Landschaft gegenüber. Für unsere Bagoyi sind auch
die Balninde Bäshi-Leute. Jetzt trifft m an auf europäische Glasware in allen
Spielarten. Den Fuss schm ückten inyereri, gewickelte eiserne R inge, bei Män
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nern sowohl als bei besser gestellten Frauen. Ein bescheidener Schm uck des
Frauenfusses sind die Graswickel. Ganz vornehm e Matronen bringen es zu
wahren D ragonerstief ein, die bis ans Knie reichen und darüber hinaus; sie
bestehen aus 40-50 cm (!) weiten Flechtringen aus Rotang (ibikäka). Auf diese
W eise werden sie zum hochedlen W atschelgang gezwungen, wobei m it etwas
vorgeneigtem Oberkörper die volle ästhetische Auswirkung der Steatopygie
erzielt wird. Dazu der zierliche Hornschm uck : überstickte Hornstäbchen — wie
er einer H irtenkultur entspricht — an gelbem Kopfband aus Palm bast, und die
Schläfenstäbchen, alles m it Perlen in Zickzackm ustern m ehrfarbig überstickt.
Als Kopfschm uck bei den Ham itenfrauen findet m an auch vielfach eine säu
berlich über Haar und Stirne gelegte Perlenschnur. Die bei den Hutu-Frauen
wahllos angehäuften Perlengehänge an Kopf, Schulter und Taille sind schon
m ehr « geschm acklose » — wie die vornehm en Damen es beurteilen — Schau
stellungen, somit ein Quantitätskriterium für den häuslichen W ohlstand.
Die bitare sind aus feinem Kupferdraht gewickelte Arm ringe für beide
G eschlechter; um uringa, voller Kupfeidraht als Arm ring für Frauen, auch
m anchm al spiralartig den ganzen U nterarm umwindend; igihlndo, ein schwe
rer, 1-2 cm im D urchschnitt messender A rm ring aus m assivem, « gekochtem
Kupfer », d. h. aus dem Sclim eltztiegcl gegossen. Man findet ihn fast aus
schliesslich am W est-U fer, wo vornehm e Herren ihn einzeln am rechten und
linken Arm tragen, die Frauen sich aber förm lich damit bepacken.
Die Bäshi gruben zwar Eisen-, aber kein Kupfererz. Das Schweisskupfer
oder meistens Kupferstäbe in Rollen erstanden sie im Fernhandel.
F. — H A N D E L .

1. Fernhandel.

Die erst erstehende Kolonie oder vielm ehr Ansiedlung hatte grossen Bedarf
und war vorwiegend Konsum tionsgebiet, selbst Feldfrucht musste vom W est
ufer eingeführt werden. Das Bahünde-Reich ist um einige Generationen älter
als die Bugoyi-Siedelung. Die dortige nichtham itische Jägerdynastie stammt
aus dem nördlichen Seengebiet und richtete sich zunächst in Bwito ein. W ir
haben es m it einer Verbindung von Jägertu m und Ackerbau zu tun. Der werk
tätige Westen förderte das Gewerbe. Viehzucht kam später auf. Die zuletzt sieg
reichen Eroberungszüge der Tutsi wurden durch die Ankunft der Europäer
behindert.
Von dort bezog Bugoyi Hirse, Bohnen, Eleusine, Bananenm ehl, Eisenerz,
Schm ucksachen. Man entdeckte auch Bwisha im nahen Norden mit seinen rei
chen Ernten an Hirse, Bohnen und Erbsen, Mülera im Osten. Kanyoni in eige
ner Person zog nach Bwisha, liess jed och m ehrere seiner Söhne in Bugoyi, die
jetzigen Banyoni. Die Besiedlung von Bugoyi, Bwisha, Mülera fällt annähernd
in dieselbe Zeit. Später kommen wir etwas ausführlicher auf diese Gründungen
zurück.
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2. Marktbetrieb.

ä) E n t s t e h u n g . — Zunächst musste Rugoyi m it einseitigen Handels
reisen vorlieb nehm en, bei zunehmendem W ohlstand kam es dann zu regelrech
tem Handelsverkehr. So bildeten sich denn auch hier an geeigneten Stellen
Platzm ärkte, wo selbst die Frauen Zutritt haben oder gar, als führende Persön
lichkeiten im Haushalt, in grösser Mehrzahl erscheinen. Diese Märkte haben
ihre topographisch wohlausgewählten und historisch festgelegten Plätze. Es
sind Tagesm ärkte. Vorwiegend besteht der M arktbetrieb im Hökerhandel für
Lebensm ittel, als Feldfrucht und Schlachtvieh. Das Gewerbe tritt bescheidener
auf und setzt seine Produkte teilweise im Handkauf ab. Schwarze Aventurhändler legen im Auftrag indischer Grosskauf leute ihre Zeugwaren zur Schau,
oder auch sonstige Trödelsachen.
Im Gegensatz zum Binnenlande, wo m an bei einzelnen Marktausnahmen
den Minutbedarf auf dem W ege des direkten Handels befriedigt, gehören in
Bugoyi die Märkte als W ahrzeichen zum Kulturbilde der Landschaft. Mit
Zwangsmassnahmen zur E in rich tu n g eines Sam m elm arktes nach europäischem
Stil würde man denn voraussichtlich nu r die Bildung eines lebhaften wilden
Handels auf W inkelm ärkten erreichen, oder die örtlichen Bedingungen und
die Bedarfsverhältnisse müssten denn so klug berechnet sein, dass der Zentral
m arkt sich durch seine eigene Zugkraft durchsetzte.
Es ist denn weiter nicht verw underlich, dass sich m it der Zeit ein stehendes
M arktrecht zur Geltung brachte, auf das wir jetzt etwas näher eingehen wollen.
Von den vier Handelsplätzen im Lande gehörte gerade der grösste Orts
m arkt am Fussc des Nyündo-Hügels unserm Gewährsmann Makobe : « Ich erbte
ihn von m einem Vater Rw äm piri, und der Statthalter des Sultans beliess m ir
den Resitz. » W eit über tausend Resucher fanden sich tagtäglich ein, man
spricht sogar von drei- bis viertausend.
b)
M a r k t p r e i s e . — Hacke : Mit dem Scheffel war sie Einheitsm ün
ze, Rechen- und Zahlpfennig. Einen Kurswandel im Marktpreise kannte man
nicht, oder es müsste denn zur Zeit einer Hungersnot gewesen sein, von der die
Ortskunde von damals nichts meldet. Der Sachw ert der Hacke belief sich auf
einen Scheffel Bohnen oder Erbsen = 200 Bütega-Binge = 400 Blatt Tabak. In
Münzpari wären das jetzt 20 belgische Franken, denn 100 Blatt Tabak koste
ten jü n g st 5 Franken.
Ziege : 2 .000-4.000 Blatt Tabak; eine sehr schöne Ziege zehn Hacken.
Schaf : 1.000 Blatt Tabak bis vier Hacken. Frü her assen hier nu r die Clans
der Bahüm a und Bashobyo Schaf fleisch, das aber wiederum in Bushi bevorzugt
wurde.
Feldfrucht : Bohnen, Hirse oder Erbsen 1 Scheffel (indengo) = 1 Hacke.
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Bananenbräu : ein grösser Krug = 1 Hacke.
Tabak : je nacb der Ernte 100-400 Blatt eine Hacke.
Grossvieh :
1.
2.
3.
4.
5.

Sterile Kuh (ingüm ba) = ein Mutterkalb = 30-40 Hacken.
Bulle (ikim asa), gross = 30 Hacken.
Kuh m it Kalb = zwei m agüm ba oder zwei grosse Bullen.
Ein Kalb = 1 ingüm ba oder zwei kleine Bullen.
Kuh one Kalb = ein grösser Stier.

Handwerkerzeugnisse : sie waren teilweise abgabenfrei.
Vorstellschirm = 1 l'füni d. h. eine abgenutzte Hacke = 2 Bananentrauben.
Getreideschwinge : 3-4 für einen Scheffel Feldfrucht.
Esschüssel (mibehe) = intara (Getreideschw inge). Abgaben: eine auf zehn.
Sitzschemel (l'ntebe) : zwei für 1 Ifüni. Abgaben einen auf fünf.
Brennholz : Eine Trägerlast wurde in kleinere Bündel zerlegt, wovon eines
als Marktgeld abzuliefern war. Ein Bündel = ein kleines Mass Feldfrucht.
Koppelstrick : vier Stück = eine Traube.
Bogen (umuheto) m it zwei Pfeilen (umwämbi) = eine Hackc, 4 Pfeile = 1
ifüni.
Schild (ingabo) = eine Hacke.
Honig (umutsama) = 3-4 Hacken für m ittlern Krug. Steuerfrei.
e)
M a r k t o r d n u n g . — Verwaltung und Rechtsschutz. — Zuständig
war der Marktvogt Makobe. Bei Streitigkeiten lag es ihm ob, Recht zu spre
chen und, kam es zu wilden A usschreitungen, so trat das Publikum als Markt
knecht auf und führte die Störenfriede zum R ichter. Die unterliegende Partei
hatte je nachdem als Busse etwa eine Ziege m it Bierzulage zu entrichten.
Marktgeld. — Der vornehme M arktherr machte das Getümmel selbst nicht
m it. Zum Eintreiben der Abgaben hatte er seine bahöza, zwei Marktdiener oder
Zollbeamte. Hier im wesentlichen der Zolltarif :
Hacke : Die Hacken wurden meistens gegen Ziegen eingehandelt; Abgabe
5 %, praktisch ausgedrückt : auf 20 Hacken eine als Marktgeld.
Ziege (das Schaf war zollfrei) : Die Abgaben wurden nach Hacken und
Bütega berechnet, 200 Binge = eine Hacke, oder man entnahm den W ert auf
die R inge selbst. Die grossen bikäka der Edelfrauen waren meistens nicht
Marktware, sie wurden an Ort und Stelle am W estufer eingehandelt.
Feldfrucht : Zwei Hamfel auf einen Scheffel.
Schlachtvieh : Man schlachtete am Marktplatz. Auf ein Stück Grossvieh lei
stete m an eine Hacke, und als Fleischsteuer den U nterkiefer (umusäya).
Tabak : 20 auf 100 Rlatt.
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Gebräude : Es wurde «seh r viel» Bananenbräu angebracht; es war steuer
frei, nur stand dem M arktherrn das Recht der Kostprobe zu.
Die Zollbeamten hatten die Abgaben vorzuzeigen (kum ulikira) und erhiel
ten zusammen ein Drittel als eigene Steuergebühr.
M arktbesuch. — Die einheim ische Revölkerung war in der Überzahl ver
treten. Es erschienen aber auch die batütsikazi, die ham itischen Hirtenfrauen
aus der Rigogo-Kolonie. Sie waren überhaupt steuerfrei : « Von m einen Schw ie
germ üttern durfte ich doch keine Abgaben erheben ». E r fühlte sich stam m 
verwandt. Als einziges T auschobjekt brachten sie Rutter : ein Handklumpen =
ein kleines Mass Feldfrucht.
Die Rahünde handelten m it Bütega. Brachten sie die teuren bikäka aus
Rotang, so kosteten 1.000 Stück zwei Ziegen. Ferner : Antilopenfelle : ein
Stück = 1 Schaf. Arm ringe : gew öhnlicher um uringa = eine Hacke; grösser
«g ek o ch ter» igihlndo = eine Ziege. Kw ängari-Perlen : Schnur von 2 m = eine
Ziege; die kleinen Sanga handelte m an gegen Feldfrucht ein. Salz vom EduardSee : 1 um u jego (2 kg) = eine Hacke.
Die Ratwa waren steuerfrei. Sie sind ja die D iener der Herrscher, und
dann : « W er hätte je gegessen, was sie angerührt hatten ! Sie kennen keine
Speise-Tabus und man setzte sich dem Guhumäna aus, einer bösen Infektion ».
Sie brachten : Leibbinden, vor allem Frauengürtel aus Lianengeflecht, 1 Gurt =
1 Scheffel Korn oder H ülsenfrucht; ein Bam busbogen mit vier Bam buspfeilen
ohne Eisenspitze = 1 Huhn; Lianenfaser (imise) : 4-5 kleine Bündel = ein
Scheffel Feldfru cht; ein Pelz des Goldäffchens (inkim a) = ein Scheffel, früher
vielfach als Schulterüberw urf getragen. Ein A nlilopenfell - vier « A ffe n » , d.h.
’lnkim a-Felle.
Leoparden- und Löwenfelle kamen an den H äuptling; pro Stück erhielten
die Batwa einen Bullen als Geschenk.
Nur die Bäkiga (Bergbewohner) genossen Büffel-, Antilopen-, W ild- und
W arzenschw einfleisch, das die Pygm äen gegen Agrarprodukte eintauschten,
dazu hatten sie ihren gesetzlichen W aldzins auf Holzschlag und Bienenstände.
Mäkler, abägurlsha. — Fanden sich Landfrem de ein, so begaben sie sich
m eistens zu einem Mäkler. Diese, an die dreissig, waren allbekannt. Man ver
einbarte die Rufergebühren und der Mäkler übernahm das M arktgeschäft. Sein
Anteil für eine Ziege war ein Kupferring oder ein ifü n i; für ein Stück Grossvieh
eine Hacke; auf zehn Bündel Tabak erhielt er eines.
Bis auf gewisse Produkte wie Eisenartikel und Töpferware, die von aussen
beschafft werden, ist die Pygm äenfam ilie w irtschaftliche E inheit geblieben; es
herrscht A rbeitsteilung nach Geschlechtern. Fernhandel wird kaum betrieben.
Den Männern fällt Jagdw erk und Hüttenbau zu, die Frauen befassen sich mit
Hausarbeit, Nahrungsuche und Tauschhandel.
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Für die Ackerbaukultur sahen w ir die A rbeitsteilung nach Gewerben, und
zwar Sippeninnungen, die aber das Einzelgewerbe nach eigener W ahl freiliessen. Damit war die ursprüngliche w irtschaftliche Einheit der Fam ilie durch
brochen.
Die Arbeitsteilung nach Geschlechtern geschah wie folgt :
Männer : Jagd , Abforsten des W aldes, schwere Feldarbeit, Säen, Fernh an
del, Hüttenbau, Bierbrauerei, Viehzucht m it Melkgeschäft.
Frauen : Das Pflanzen von Bohnen und Batatenranken (die Erbsen wurden
« geworfen », also vom Manne « gesät »); Zudecken der Säm ereien mit der
Hand, Jäten , Hausarbeit, vielfach Matten- und K orbflechterei, W assertragen für
den Haushalt, M arktgänge. Für die Bierbrauerei schöpften die Männer das W as
ser selbst. Die Zubereitung der Milch war wieder Frauensache. Beim leichten
Hackbau waren sie gem einsam tätig, auch das Besorgen von Brennholz geschah
unterschiedslos. Eine Eigentüm lichkeit findet sicli bei der höheren Klasse für
die Küche : das Kochgeschäft wird von Männern m it Ausschluss der Frauen
besorgt. « Diese sind näm lich naturgezwungen unsauber, während die Män
ner ihre Arbeit fein säuberlich verrichten ». Das ist der diplom atisch angege
bene Grund, der w irkliche liegt wohl auf einer ändern Ebene : Die Männer
hätten den allerdings nicht besonders appetitlichen Philtron-Zauber zu
befürchten, eine notwendige Begleiterscheinung der Vielweiberei.
G. — G E S E L L S C H A F T S O R D N U N G .

(( Damals brauchte ich keine Mäuse zu fressen wie jetzt », m eint Makobe
in seiner ausdrucksvollen Sprache. Für die Gwabiro war es das goldene Zeitalter
im Schlaraffenlande. Die ersten Siedler hatten es bald zu W oldstand gebracht,
und das Hörigensystem bei Einsetzen des Feudalwesens erweiterte sich selbst
tätig. Ihrerseits belehnten reiche Bauern die Zuzügler, indem sie ihnen Felder
auf ihrem Areal zuwiesen.
Nach getanem Tageswerk versamm elte man sich zu frohem Gelage. Man
hockte auf Matten und trank im m er noch eins : die Alten wie die Ju n g m an n 
schaften je für sich, Frauen und Mädchen getrennt. Die Alten erzählten die
Grosstaten der Väter; man ergötzte sich an G eschichten, Legenden, Rätzelauf
gaben; man lauschte den zur Laute vorgetragenen Rezitationen der Barden.
Gemessener Trom m elschlag zum Tanze wird laut; Handtakt m it Gesang der
Frauen fällt ein. Die W eiblichkeit stellt sich im Kreisreigen auf : Tänzer gegen
Tänzer oder Tänzerin, wohl auch zwei Tänzer, zwei Tänzerinnen treten in der
Mitte gegeneinander auf und schw ingen Arm und Bein in rhythm ischer
Gebärde. Die hellen impündu (Frauentriller) erfüllen die Nacht.
M enschenschicksal ! Bald begehrte man höher hinauf. Edle Tutsi-Herren
sah man m itunter auftreten und nun waren die Gwabiro nicht m ehr die Vor
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nehm en. Sie selbst träum ten wohl von hohen Fam ilienverbindungen — was
ja auch einigerm assen zutraf — und unaufhaltsam em Streben nach oben. Es
lockte der unerm essliche Viehreichtum der Tutsi : Fleisch, Milch, Hutter im
Überfluss, Duftsalbe, nobel bemessene Brautsteuer — und bald wanderten
Tabak, Honig und Bananenbräu an die Fürstenhöfe des Binnenlandes. Makobe
lässt einen Seufzer fahren : « Ach ! Durch Kuh und Milch sollte unser Land uns
verloren gehen ! ».
Vorerst wollen wir uns denn die selige
Augen führen.

H.

Zeit des goldenen

Zeitalters vor

— DA S V Ö L K I S C H E E L E M E N T .

Ein Blick auf die weiter unten folgende Völkertafel belehrt uns, dass wir
es m it einem M ündungsgebiet der verschiedenen Zuström ungen zu tun haben;
dies vom rassischen Standpunkt aus betrachtet. Kulturell standen sie alle im
Zeichen der Jagd und des Ackerbaus. Sie fanden auch gleich ein staatenbilden
des Elem ent vor, eine der Ham itenart angeglichene Staatskunst. So entstand in
relativ kurzer Zeit ein gewisses einheitliches Kulturbild. Ein eigenartiger Volks
typus ergab sich aus der M ischung. Die Bagoyi sind nicht m ehr je n e r oder
je n e r Stam m , sondern eben Bagoyi, das Verbindungsglied zwischen Ost und
W est.
Fü r Europäer w irkt die erste Berü hru ng m it dem Goyi-Milieu ziemlich
unangenehm . Sie sind verschrieen als Raufbolde, Raubgesindel, und n ich t m in
der als unsaubere Gesellen. Ks fiilll auf das laute, ja zänkische W esen; es
stockt der Atem bei der prickelnd stechenden Ausdünstung von Rizinusöl,
Avomit sie sich salben. Dazu der vernachlässigte Baustil m it keiner oder schad
hafter U m hegung; der auf Schritt und T ritt gefährlich auffallende Mangel an
privaten oder öffentlichen Bedürfnisanstalten. Und doch sicht man die Leute
am frühen Morgen, bei der em pfindlichen Kälte, sich m unter am Flüsschen
waschen, den ganzen Körper abspülen, soweit es die Ö ffentlichkeit erlaubt.
W ie schade, dass eine solche Badegelegenheit sich n ich t im ganzen Lande
bietet !
Der Bananensaft quillt um so reichlich er; wilde Szenen im Hause und draussen sind die Folge. Fleisch wird leidenschaftlich gegessen, wobei es ziem lich
unzierlich zugeht. Auf ein säuberliches Garkochen oder selbst ein erschöpfen
des Entleeren des Gekröses kom m t es weniger an : es wäre ja docli zu Fleisch
geworden und lässl im voraus schon köstlichen Fleischgeruch entström en.
Aller Erwerb geht auf Fleisch und W ein. Ersparnisse würden als eingefrore
nes Kapital betrachtet. An die Zukunft und an die Kinder denkt niem and :
« W er n ich t verzehrt, was er erwarb, ist ein Tor ! » Die Kinder sollen sich m it
Fleiss durchs Leben bringen, wie die Alten es taten. Sie essen ja doch m it. Nur
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fü r den neuen Hausstand des erwachsenen Sohnes haben die Eltern m itzuwir
ken : Brautsteuer, Bau und E in rich tu n g ist Sache des Vaters. Zerschlägt sich
das Verhältnis in der ju n gen Fam ilie, so ist die vom Vater erstattete Braut
steuer, Gross- oder Kleinvieh, längst aufgebraucht, in soweit es sich um
Schlachtvieh handelt. Und doch muss alles zurückgegeben werden, — ein
Antrieb zu ungetrübter Liebe in der Ehe. Die Frau erduldet alles bis zum äusscrsten, um es nicht m it ihren Eltern zu verderben und sie m ateriell em pfind
lich zu schädigen.
Bei gutem Einvernehm en findet häufiger Fam ilienverkehr statt m it den
unentbehrlichen flüssigen Spenden. Von allem teilen sie sich im Fam ilien-,
Bekannten- und Freundeskreise m it.
Das Ehe- und Fam ilienrecht ist einem ändern Bericht Vorbehalten, doch
fällt in Bugoyi die Höhe des Brautpreises auf : ein M utterkalb, ein Bulle, vier
Ziegen — der Bierkrüge müssen es einige Dutzend sein. Im Binnenlande
betrug gleichzeitig die Steuer fü r eine Braut vier Hacken.
So sind denn unsere Bagoyi für spekulative Fragen, die man sich nicht
greifbar zu Gemüt führen kann, schwer zu haben. Dafür sind sie um so gewand
ter und unternehm ender in Handelsgeschäften. Kauf und Verkauf ist die
Losung. Keine Ferne hält sic ab; keine, auch die sicherste. K rankheitsgefahr
lässt sie zurückschrecken. Halbtot kom m en sic von einer Beise zurück; kaum
genesen, schwärmen sie wieder aus. Die Neuerungen europäischer Kultur ver
folgen sie m it gespanntester Aufmerksam keit. Zu Automobilführern Hesse sich
die Jugend bis zum letzten ausbilden. Sonderbar ! Tn der neuen Umwelt treten
sie entsprechend auf : sie werden sauber über die Massen. Sie zeigen sich
dienstbeflissen, anstellig, gelehrig; als Polizeidiener furchtbar. Stram m e m ili
tärische Zucht im poniert ihnen. Überall lassen die Schulbuben ihre Kom 
mandorufe erdröhnen, ahm en mit ihren Bambusposaunen die helltönenden
Zinkhörner und selbst die « sonneries de clairon » täuschend ähnlich nach ;
den ganzen Tag hindurch hört man \utos tuten. Rattert nun ein leibhaftiger
Kraftwagen daher, so ist die gesamte Lausbubenschaft wie von Sinnen. Da gilt
kein Mahnen und kein Schelten. Sie begeben sich auf die Lauer an schw ierige
Stellen, wo das Gefährt seinen Lauf vorsichtig verlangsamen muss — und schon
schwingen sie sich auf das T rittbrett : sie wollen « den W agen fühlen ». Selig
ste W onne durchrieselt die Glieder : wie das rollt und staucht und poltert !
Alle Entfaltung von Macht und Gepränge schlägt gross und klein in ihren
Bann. Keine häusliche Anziehungskraft hält sie zurück, wro eine neue europäi
sche Niederlassung grössern Stils lockt. \Is ich s. Z. in Kissenvi den Dampfer
bestieg, um m ich zur Pygm äenforschung auf die Insel TjAvi zu begeben, hatte
sich ein Bürschchen unverm erkt eingeschlichen und zeigte sich erst « au f hoher
See ». Was gab es da nicht fllles zu sehen und zu « fühlen » ! Das ohne
Ruder vorwärtsstrebende Fahrzeug, das Schrillen der Dampfpfeife, das Stau-
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chcn und Pochen im M aschinenraum. Dann halte er gehört von Urwald, w il
den Jäg ern und gar Menschenfressern, zu denen jen seits des Kivu vorgedrungen
werden musste. Ich vertraute ihn einem Beamten an, dam it er das Kind zu den
besorgten Eltern zurückführen lasse — aber sicher musste er von seinen Spielgenossen als ein ausertesener Held angestaunt werden.
Es gibt keine geschlossenen D orfanlagen. Die Bauernhöfe liegen über die
Sippengemeinde zerstreut; nur engere Hausverbände leben zusammen. Eine
sorglich unversehrte H ütteneinfriedigung m it Vor- und Innenhof würde man
wohl nur ausnahmsweise finden, abgesehen von den besser bestellten Höfen
politischer Oberhäupter.
Die folgende Ü bersicht der Stäm m e ist nach den Angaben von drei älteren
Hutu zusam mengestellt und ergibt die jetzige Yölkerkarte. Die technischen Aus
drücke sind : Stam m = übwöko, ishyänga; Sippe = igitsina, umuryängo,
nicht zu verwechseln mit um uryängo, H ütteneingang.
Ehen innerhalb desselben Stam m es werden erst nach 10-12 Generationen
geduldet (m äsekuru, Ahnen, Generationen), aber auch dies nur im Falle von
Lokalexogam ie. Derartige Stam m esteilungen können herbeigeführt werden
durch Hungersnot, Streit, drohende Vendetta, in der Begel jedoch durch Über
völkerung. Mit dem Eintreten einer solchen endogamen Lokalexogam ie
schwand denn auch der Vendettazwang. E r dehnt sich nur aus auf die örtliche
Stam m eseinheit und solche M itglieder ausw ärtiger Zweige, die noch keine Ehcgem einschaft üben. Der Stam m der Mutter g riff nie tätlich ein, liess sich aber
zu geheim polizeilichen Dienstleistungen herbei; bei kriegerischen Überfällen
dagegen fühlten sie sich als Blutsverbündete.
Der Gebrauch der Stammesnamen hat die Totem -Bezeichnungen praktisch
verdrängt; diese kom m en nur noch in einem rituellen Form elwesen zum Aus
druck.
Stamm.
Abasinga.

Totem.
ingwe, Leopard.

Unterclans :
Abagwäbiro.
Abanyoni.
Ablshaza.
Abahtzi.
Abanoga.
Abähärwa.
Abahoma = Ababända.
Unterclans :
Abähfndi.
Abächtra.
Abagämba = Abäköka.
Abävtra.
Abavuna.
Abahända.
Abagüyano.
Abajünga.
Abaziko.
Abazogera.
Abazlzi,

urütonl, Art Wildkatze.
in8we> Leopard.
imöndo, Serval.

Ursitz.
Ndörwa.
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Ursitz.

Gtkore (Ndorwa:.
urwumvu = uruvu,
Abalihira.
Chamäleon.
Unterclans :
Abakora = Abah uku = Abaj ebengi (Gihäya-Sprache, Buköba-Bezirk).
Abatembe.
Abaramaze.
Abätfnywa.
Abarigira.
Abüngura.

ifündi, Schwirrvogel.

Bwito, südl.
Eduard.

vom

Albert-

Unterclans :
Abaziranyama.
Abakara.
Abagaslia.
Abahigo.
Abasöngo.
Abakyäba.
Abasindi = Abasigi.

igisigi, Vogel,
urütoni, Wildkatze.
Unterclans:
Abasigari=Abasekwa.
Abanyago.
Abadaha.
’Abüma=Abatana=Abakwa.
Abältndwa.

Bümbogo, südl. von Mülera.

Abagesera

inyämänza. Bachstelze.

Gisäka, altes Königsreich im
Osten von Ruanda.

igikeri, Frosch.

Buhünde.

Unterclans :
Abashobyo.
Abahurna.
Abahanuka.
Abagiri.

Unterclans :
Abänyönjo.
Abashama.
AbashTha.
Abätembo = Abämbari = Abaröngore = Abaraguma.
Abarembo = Abahängara
Imöndo, Serval.
= Abarora.

’Ndlza, Binnenprovinz.

Dieselben Gew ährsm änner berichten, dass die Ältesten im Lande die Basinga = Abarenge = Abanyoni seien. Über die Barenge s. weiter unten den histo
rischen Teil. Es sollen viele W anderungen stattgefunden haben auch auf
Umwegen über Bushi. Letztere kamen vom Osten bzw. Nord-Osten, trafen in
W est-Ktvu ein und schw enkten nied er nach Osten zurück.
B a t w a - S t ä m m e

:

Nach den Angaben Bidögos.
Abagesera.
Inyämänza.

Bugesera (Ost-Provinz).

Sie finden sich zerstreut über den ganzen Waldrand bis zu den Vulkanbergen.
Abäzigäba.
ifündi, Schwirrvogel.
West-Ufer.
Im Bugoyi-Walde, Bigogo, Mülera, Kämurontsa (Nord-Klvu).
ingvve, Leopard.
West-Ufer.
Abanasimba.
impüngera. Vogel.
Bufümbira (Ost-Birunga).
Abüngura.
säkabaka, Falke.
’ltämbi (West-Ufer).
Abagiri.
umwüngura, Vogel.
Bufümbira.
Abateke.
umüsire impacha, Wildkatze. Jömba Nord-Birunga).
Abäblngwa.
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Die Gesam tbevölkerung von Bugoyi, vor dem Kriege und der darauf fol
genden schweren Hungersnot auf 150.000 berechnet, ist nun allm ählich wieder
auf 60.000 gestiegen.
Die ersten Hoheitsrechte der Gwabiro, gewissermassen prim i inter pares,
waren eine Art Pachtverhältnis. Auf den von ihnen verliehenen Farm dom änen
wurden ihnen Äcker reserviert, deren Ernte-Ertrag ihnen zukam.
« Damals gab es weder Streit noch Gerichte; es waren ih rer ja noch weni
ge, und die hatten vollauf zu tun m it ih rer Jagd und der Ackervvirtschaft. »
A llm ählich erstarkte die Vorherrschaft der Gwabiro. Dazu hatten sie ihre
Traditionen und das Vorbild der sie umgebenden Klein- und Grosstaaten.
Gleich den Tutsi setzten sie Mittelspersonen ein als U nterbeam te, die dem ihnen
reservierten Feldbau vorzustehen hatten, überall waren sie durch ihre Statthal
ter vertreten : die erste D ifferenzierung zu Gesellschaftsklassen.
Nunmehr Hessen sie sich in der Sänfte tragen und zeigten sich mit ansehn
lichem Gefolge. Ih r Tross trat in vornehm stem Pelzwerk auf.
Auch m it der « Thronfolge » hatten sie sich nunm ehr zu befassen. Der
Nachfolger war nicht von rechtswegen der Erstgeborene, sondern der Fäh ig 
ste, der vom Vater noch bei Lebzeiten als M itregent zu Amt und W ürden
erhoben wurde. « Vor allen erw ählte m an d enjenigen, der sich am herzhaftes
ten zeigte, der starken Fam iliengeist an den Tag legte, dazu die Beam ten und
Untergebenen rücksichtsvoll zu behandeln wusste. » Der Erstgeborene und alle
anderen hatten sich ihm unbedingt zu unterw erfen. Als Ergebenheitsbekun
dung mussten sie gewisse Abgaben leisten : Gross- und Kleinvieh, Bier u. dgl.
I. — R E C H T S P F L E G E .

1. Erbrecht.

Bei der « häuslichen Ein richtu ng » bekam jed er Sohn sein Erbteil an Land;
die Unverheirateten verblieben m it den Eltern auf dem väterlichen Anwesen.
Die Töchter batten nichts zu beanspruchen, gingen sie doch als Bräute zu
einem frem den Clan über. Man überwies ihnen allerdings die ndöngoranyo
(Heiratsgut), die in einem Stück Grossvieh bestanden. Bei zahlreicher Nach
kom m enschaft konnte die Frau dann noch ein zweites Rind als A nerkennung
erhalten. Diese und sonstige Zuweisungen wurden Eigentum des Mannes, aber
m ehr im Sinne eines bedingten Vorbehaltsgutes. W enn die Frau aus guten
Gründen den Mann verliess, oder auch vom Manne für im m er verabschiedet
wurde, musste alles eingebrachte Gut zurückerstattet werden. Der Vorstand der
Fam ilie von seiten der Frau, wo sie sich derzeiten aufhielt, batte über die
Angelegenheit zu befinden, solange noch schiedsrichterliche M öglichkeiten
Vorlagen.
Die Gesam tnachfolge in den vertretbaren Gütern geschah nach testam enta
rischer Verfügung des Erblassers. Die Viehherden wurden unter alle m än n li
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chen Nachkommen verteilt, nur erhielt der vorbezeichnete Stam m halter das
umusäyö w umutwäre, den U nterkiefer für den Vorsteher, d. h. ein Stück Vieh
als Zugabe um zu bedeuten, dass er von allem Schlachtvieh ein Anrecht auf
den U nterkiefer habe. Zum U nterkiefer gehörten die bevorzugten Hüftstücke,
umurya = l'kyäziha.
Ich wende ein, dass es doch leckerere Bissen gäbe als gerade der U nterkie
fer. Man entgegnet : « E r hat sym bolische Bedeutung, denn er enthält die
Zunge, wie auch der Stam m halter überall das grosse W ort zu führen hat; die
bevorzugten Bissen kom m en als Zugabe. Der Herrscher hat für seine Pflege
befohlenen einzutreten, und das vorerst durch seine Rede ». Als besondere
Hoheitszeichen erhielt er ferner : Lanze und Buschm esser, Pfeife, Schem el und
Spielbrett, dann die jü n geren Frauen seines Vaters. So fand ich auch am W estUfer, dass das W esentliche bei der Investitur des Sultans, seine Abzeichen als
Herrscher, die Gebrauchsgegenstände des Urahnen waren. Feierlich legt sie ihm
der Oberste der Leibgarde zu Füssen oder bekleidet ihn dam it, alles Handlun
gen, die unter einer entsprechenden Sym bolik stehen, vom sim ulierten Kriegs
zug an zur Eroberung der heiligen Quelle in tiefer Schlu cht bis zum könig
lichen Fusstritt, womit er den sim ulierten Prätendenten vom Throne stösst.
2. Eigentum.

Die Rechtssprache. — Im bäta, ubukönde = allgem ein eigener Resitz an
Land, Vieh, Hörigen (gukönda, urbar m achen); das, Avas die Fam ilie von je h e r
besessen hat. Die « U rbarm achung » weist hin auf die erste Resitzergreifung
und Bebauung eines W aldviertels.
Ingobyi : Vom Häuptling angewiesenes Ackerland.
Ingwäte : P acht; kügwätiriza, einen Acker verpachten, Pfandkauf eines
ungeborenen Mutterkalbes. Man liefert einen Bullen ein und erhält dafür die
Kuh bis zur Ankunft des Kälbchens. Gufüha ist dasselbe inbezug auf Ziegen :
eine Ziege als Pachtgeld für Ackerland, oder als Schlachttier, wofür man eine
trächtige Ziege erhält, deren Ju n ge Eigentum werden.
Indündu : endgiltig überlassenes Vieh, speziell als Brautsteuer. Überdies
erfordert diese ein ingwäte, eine Kuh, die der Schw iegervater behält bis ein
Mutterkalb ankom m t, worauf sie wieder abgeliefert wird.
Indündano : In der Fiskussprache alles « vorzuzeigende » Vieh zur Veran
schlagung der Steuer.
’lkoro : Steuer,
Ertrag der Ernte.

Pacht

im

W ährungskurs; igiseke : Pachtleistung vom

Inküngu : Herrenloses Land oder freier Bananenhain. Der Eigentüm er
starb ohne Erben zu hinterlassen; der Häuptling kann alsdann darüber verfü
gen. Nicht zu verwechseln m it inküngu - Kuh ohne Hörner; es gibt auch sog.
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inyaburegerege, Zitterhorn, bei dem das Gehörn lose herabhängt. Die E ig en
tüm lichkeit beruht auf äköko, R ückartung, Atavismus. Ein Sohn mag keine
Ä hnlichkeit aufweisen m it dem Vater, gleicht aber dafür dem Grossvater :
aköko.
Umugurano : Pacht eines Ackers etwa für Hirsebau auf 1-4 Ja h re gegen
eine Ziege oder Hacken.
Küzüngüra : erben; inzüngu, Erbteil. Heiterkeit erweckt m eine Bem erkung,
dass somit die Ba-züngu (Europäer) von vornherein Universalerben sind.
Zitterhorn, hornloses und schwarzes Vieh, wie auch die Herden in den
Mäyaga am warmen Seegestade, sollen sich als ausgezeichnete M ilchkühe
erweisen.
3. Landesrecht.

W ar das Stam m gut infolge w iederholter Erbgänge vollständig aufgeteilt
worden, so erfolgte Auswanderung m it Gründung neuer Siedlungen, oder man
ging ein D ienstverhältnis ein m it einem Häuptling oder einem Grossgrund
besitzer (gühakw a); man konnte aber auch Land käuflich erw erben. « Alles
Land, selbst die W älder, sind näm lich Privateigentum oder Dom äne. » Die
U rbarm achung von Ländereien zog Besitz und Eigentum nach sich. Ein Teil des
Bukönde konnte nur m it Zustim m ung aller Fam ilienm itglieder veräussert wer
den. In diesem Falle pflanzte man Grenzbäume im Beisein von Zeugen und
begoss den Vertrag m it einem guten T run k. Die Zustim m ung war schwer zu
erw irken, denn das Stam m land sollte ungeteilt bleiben. So entschied man sich
denn meistens zum Pachtvertrag, der eine doppelte W ahl Hess : das Kwätlsha
auf ein Ja h r gegen Arbeitsleistung oder Pachtgeld (eine Hacke), oder das Kügwätiriza auf längere Zeit gegen einen grössern Betrag. E r bestand in K lein
vieh m it der Geltung : Niessbrauch gegen Niessbrauch. Sobald das Pachtver
hältnis gelöst wurde, kam auch das Einsatzvieh an den Eigentüm er zurück, wie
das Ackerland an seinen Besitzer.
Im Binnenlande Hegen die Verhältnisse besonders schw ierig, Aveil die Tutsi
alle W eidegründe beschlagnahm en. Am ham itischen Sultanshofe werden dies
bezügliche Klagen wohlweislich zurückgewiesen. Es bleibt den Leuten nichts
anderes übrig, als auszuwandern oder zu sehen, ob sie bei Freunden m it einem
Kwätisha ankom m en können. Ist der betreffende gut beim Häuptling angeschrieben, so m ag er es auch m it dem Gühakwa versuchen, worauf ihm ein
Stück W eideland zum Feldhau angewiesen wird. Viehstand erw irbt man m eis
tens auf diese W eise.
Bei den Landesherren und sonst Begüterten wurden die Hausarbeiten
durch die Bagäragu (Lehnm änner) besorgt — solche die ein Viehlehen inne
hatten mit besonderen Obliegenheiten — und den abaja, der D ienerschaft,
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m ännliche und vor allem w eibliche Personen. Die Frauen kam en und gingen
freiw illig. Die Bagäragu ihrerseits standen in einem D ienstverhältnis auf
Gegenleistung : sie erhielten Lehngüter an Land und Vieh und büssten den
gesamten Besitz ein bei Aufgabe des Verhältnisses. Den B aja gewährte man
Kleidung und U nterhalt.
Dazu bestand Haussklaverei. Die europäische Verwaltung verbot allen Men
schenhandel, wie die M andatsregierung denn auch gegen die oben erwähnte
Beschlagnahm e von Ackerland einschritt. Man erhandelte früher nur unm ün
dige Mädchen, weil die Knaben ja doch nicht zu halten gewesen wären. Die
Kinder verloren nur ihre persönliche Freiheit, die sie eigentlich zu Hause auch
nicht hatten, wurden gut behandelt und, einm al erwachsen, in die Ehe gege
ben gleich den eigenen Töchtern.
Der Mädchenhandel wurde von den Eltern, d. h. dem Vater des Kindes
betrieben und zwar zu Zeiten von H ungersnot, wenn man für den U nterhalt
nicht m ehr aufkomm en konnte. Durch Ü bertragung der elterlichen Gewalt ret
teten sie den Kindern das Leben. In ähnlicher W eise wurden auch w eibliche
Kriegsgefangene zu Sklavinnen.
Kam es ausnahmsweise vor, dass ein Herr die W aisenkinder schlecht behan
delte, so setzte er sich öffentlicher Schande aus. Der Häuptling konnte zwar»
nicht, wie es im Binnenlande ü blich war, m it Gewalt einschreiten, doch liess
m an den Vater von der Notlage des Kindes benachrichtigen. W aren bessere
Verhältnisse heraufgezogen und hatte er seinen Vermögensstand wieder auf die
Höhe gebracht, so entschloss er sich zum Guchungura, dem Loskauf. Es stand
ihm dabei frei, den Häuptling um seine Verm ittlung anzugehen, musste jedoch
einen höheren Rückkaufpreis zugestehen.
Am W estufer soll damals ziem lich oft Hungersnot geherrscht haben. W eiler
unten werden wir etwas von den Schicksalsschlägen zu berichten haben, die
ununterbrochen über das arme Land hereinbrachen : die von den Arabern ins
zenierten M enschenjagden m it der von ihnen herauf beschworenen M enschen
fresserei; die beständigen Kriege m it den Bähavu und die aussichtslose Abwehr
der E in griffe eines ’Rw äbugiri, des Sultans von Ruanda. Es erschienen die
Belgier als Retter in der Not. Das Land konnte sich allm ählich erholen. Die
neuen Herren vertrieben die arabises und brachten dem Lande dauernden F rie
den. In früheren Zeiten soll es so dicht bewohnt gewesen sein wie Ruanda :
Sklavenjagden und M enschenfresserei waren daran, alles m enschliche Leben
dort auszulöschen. Man geht vielfach weite Strecken, ohne auf ein Anwesen zu
stossen.
Schuldsklaverei ist hier nie aufgekom m en wie im Innern Ruandas. W ar
der Schuldner nicht zahlungsfähig, so gab man seine Verfolgung auf und war
tete, bis er wieder zu Besitz gelangt wai>
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4. Sittliche Rechtsanschauungen.

Raub und Diebstahl sind als schwere Verbrechen zu ahnden. W er nach
dem Tode des Bruders dessen W aisen hart behandelt, ist verächtlich. W er
im m er sich gegen seine Eltern erhebt, wird des Landes verwiesen, oder er
erstattete denn ansehnliches Lösegeld. Eine Frau, die ihren häuslichen P flich 
ten und Arbeiten nicht nachkom m t, wird für im m er verabschiedet und kehrt
zu ihren Eltern zurück (güsenda, verabschieden). Ein Vasall der sich gegen
seinen Herrn auflelm t und seine Obliegenheiten nicht erfüllt, verliert Hab und
Gut (kunyaga, entsetzen).
Jem and ohne Not schlagen, ihn schlecht m achen, Geheimnisse ausplau
dern : « so wäre es unrecht das zu offenbaren, was wir hier unter uns bespre
chen ». Eine Lüge wird erst dann zur Sünde, wenn man einem ändern dadurch
schadet, sonst ist es eitel Spiel und Laune. So stellen auch blosse Begierden
und belanglose Spielereien keinen Rechtsbruch dar. Solange m an nichts wei
teres verübt als m it einem W eibe zu dalilen und zu tändeln, kann von Unrecht
keine Rede sein, das man dem Gemahl zufügte. Lust an Diebstahl und Vieh
raub ist noch lange kein Anschlag auf die öffentliche Ordnung, ’lm äna küm 
mert sich nicht um das, was im Herzen der Menschen vorgeht; bei V erfehlun
gen haben lediglich Eltern und Häuptlinge einzuschreiten.
Es wäre unrecht, einen Menschen auf die blosse Aussage und Anklage eines
ändern hin zu verurteilen. Der Kläger hat seine Zeugen zu stellen und dem
Beklagten steht es im m er zu, die vorgeführten Zeugen abzuweisen, wenn es
Verwandte, Verschwägerte oder Freunde des Klägers sind. Die Rechtsprechung
ist öffentlich vorzunehmen. W urde nun der Reklagte einer schlechten Hand
lung überführt, so hat er Busse zu leisten und, weigerte er sich, m usste der
Landesherr m it Gewalt einschreiten.
5. S tra fe n.

Die eigentliche Busse (ikyiru) bestand im m er in der unvermeidlichen
Bierspende; dazu hatte der Schuldige Schadenersatz zu leisten. Je nach der
Höhe des Einsatzes verehrte die gewinnende Partei dem R ichter eine Kuh, eine
Ziege, insofern es sich um m ehrere Stück Vieh handelte; B ier genügte, wenn
nur ein Stück in Frage kam oder der R ichterspruch über sonstigen Besitz zu
entscheiden hatte.
Es g riff körperliche Züchtigung ein, wenn der Schuldige sich ungebärdig
und bösw illig benahm : stehend hatte er zwei bis drei Stockschläge auf den
Bücken zu verwinden.
Gefährliche Diebe wurden bei R ückfall gefesselt : ingoyi n fvö m bi, die
Fessel ist das Allerschlim m ste. Man schnürte die Ellenbogen auf dem Rücken
zusammen, wobei die Sehnenfessel tief ins Fleisch einschnitt. Nach zwei lagen
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war er zu allem bereit : er w illigte Lösegeld zu, das aber bar angebracht wer
den m usste; auch konnte er von seinen Verwandten freigekauft werden.
Keine richterliche Verfügung ordnete Verstüm m elungen an : « So etwas
ist nur am Sultanshofe m öglich ». Die Volksjustiz aber g riff meistens tätlich
ein, bevor noch die Sache an den R ichter kam . Diebe wurden im m er schwer
m it Stockschlägen m isshandelt, man raufte ihnen die Haare aus und schnitt die
Ohren ab; unten am See wurden sie sogar gepfählt. Die Gwabiro schritten
gegen diese Selbsthilfe nicht ein, sobald jedoch der Reklagte vor ihrem Gericht
erschien, ntäb agipfüye, nicht m ehr er musste sterben, — er konnte sich näm 
lich loskaufen (ingurano).
Bei ausgesprochener Stehlsucht der Kinder versengten die eigenen Eltern
ihnen die Finger. Man band die Hände in einen Mattenfetzen zusammen und
zwängte sie ins Herdfeuer hinein, bis die Gliedmassen nur m ehr eine W unde
waren. Ferner erfolgte Selbstjustiz sofort, wenn der Übeltäter auf seiner Tat
ertappt wurde.
Die Blutrache führte m an im m er unerbittlich aus, insofern «der Gwabiro»
nicht durch die Aufhebung der Blutschuld (guch inzigo) einschritt. Selbst
verständlich verhängte man in dem Falle härteste Strafen. Der Blutschuldige
hatte zunächst einen Bullen anführen zu lassen, genannt « die Begräbnis
hacke », das Bestattungsgeld. Darauf erfolgte der Achter (um unäni) : acht
Stück Grossvieh, oder die entsprechende Ergänzung in Kleinvieh. Endlich die
um ugeni, die Braut : sie hatte dem geschädigten Stam m Menschenleben
zurückzuerstatten. Das Mädchen wurde aber in keiner W eise misshandelt, « war
es doch ihre Frau geworden ». W enn der Gwabiro dem Täter nicht gewogen
war, sich also nicht für ihn verwenden wollte, verfiel er unw eigerlich der
Blutrache, er selbst oder einer seiner Angehörigen. Auf diese Weise wurde der
Tote gerächt und sein Geist beschw ichtigt, sonst hätte er sich durch allerhand
Verfolgungen und Ungem ach an seiner eigenen Fam ilie gerächt. Den Ü bergriff
auf die Lebenssubstanz des Stam mes ungerächt zu lassen, wäre -zudem eine
Schm ach in den Augen der Ö ffentlichkeit gewesen ; « Hundegeschlecht ! ».
Ausgesuchte Folterqualen bei der Vollstreckung wurden nicht angewandt :
« Hier gin g man nie so verrucht vor wie bei den W üstlingen im Landesinnern ». Der Vollzug musste übrigens so schnell als nur m öglich geschehen,
damit die Angehörigen des Blutschuldigen nicht Zeit gewannen, helfend ein
zuschreiten, etwa wie oben durch Beilegung der Blutschuld.
Mit aller D eutlichkeit ersieht man aus obiger D arstellung, dass den Tutsi
Grausamkeit nachgesagt wird. W ir wollen zugeben, dass die Gwabiro den Tutsi
nicht gerade gewogen sind, allein m eine eigene Erfahrung kann diese Aussa
gen nur bestätigen. Ob verfeinerte Grausamkeit wohl überhaupt in den T ief
kulturen zu finden ist ? Bei den Hutu gewahrt man m itunter grausamste
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Behandlung der Tiere : ein Huhn können sie bei lebendigem Leibe rupfen,
einer Ziege das Fell abziehen und sie dann, höchst belustigt, laufen lassen. Der
gleichen würde man schw erlich bei den Batwa beobachten, obschon sie tagtäg
lich den Tieren nachstellen. Trotz Jägertu m und Hetzjagd kann ausgesprochene
Tierquälerei ihnen n ich t gefallen. Das W ild schlachtet m an sofort ab, nach
dem man sich seiner bem ächtigt hat.
6. Abgaben.

Absichtlich vermeide ich den Ausdruck « T ribut » oder « Steuer ». Ich
m öchte näm lich nicht behaupten, dass die Gwabiro es zu einer w irklichen
Staatsgewalt gebracht hatten, w ennschon sie ihren Ahnen den Königstitel bei
legen. Sie hätten wohl ih r Ziel erreicht, wenn sie sich nicht der V erführungs
künste und der gew alttätigen Anschläge ih rer ham itischen Nachbaren zu erw eh
ren gehabt hätten. So blieb es denn m ehr bei Pacht- und W erkverträgen mit
einem herrschaftlichen Anstrich. Es brauchte nur eines einflussreichen Auf
wieglers, um Parteigeist und Aufsässigkeit zum Ausbruch zu bringen, den die
Tutsi ohne weiters im Keime und im Blute erstickt hätten — doch im m er nur,
wenn sie nach kluger Berechnung die nötigen M achtmittel zu besitzen glauben
konnten.
Unter ’Rw äbugiri, dem Eroberer-Sultan, erhob sich die ausgesprochene
Tutsi-Partei. Aber früher schon war Stammeszwist m it den Barigira ausgebro
chen. Zum Anlass wurde die dem ütigende Abweisung, die der Köhler Bwerinyange sich gefallen lassen musste, als er es sich übernacht hatte träumen
lassen, um eine edle Gwabiro-Prinzessin anzuhalten : « Was fällt siesem lluluHund wohl ein ! » Der Schim pf lässt uns verstehen, dass die Gwabiro sich
bereits über Jä g e r und Ackerbauer erhaben fühlten. Sic selbst hatten sich schon
durch die Tutsi-Kultur beeinflussen lassen, doch hätten die schlauen Hamiten
schw erlich einen so unglücklichen staatspolitischen Fehler gem acht — zum
allerm indesten hätten sie den dreisten Freier hoffen lassen, ähnlich etwa wie
sie im w estlichen Bahünde-Reich verfuhren, (s. u.) Alii bella gerant, tu, felix
Austria, nube : In ihren Eroberungsbestrebungen verfügten sie über beides,
Braut und Schw ert. Selbst verdiente Batwa wurden zu ihren Schw iegersöhnen.
Den Königstöchtern ihrerseits brachte man durch Ausspruch des W eissagers
nahe, dass sie sich für ih r Haus zu opfern hätten. M itunter galt es einen w irk
lichen Opfertod zur Beschw ichtigung hoher Geister : Mit Viehherden und
Gepränge zogen sie aus, und der Sum pf schwieg seitdem — ein Grab.
Der Köhler wusste den Schim pf auszunützen, und bald standen Bashengo,
Bahim a und Bakora auf seiner Seite. Dass er einen Aufstand gegen die im m er
hin m ächtigen Gwabiro zu entfachen verstand, darf man als Individual-Initia
tive einer Persönlichkeit in der Tiefkultur bezeichnen. So m ag man auch von
jenen denken, die unbem ittelt oder aller Mittel beraubt, sich mit ihren
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Habseligkeiten oder überhaupt vogelfrei aufm achten und es durchsetzten,
in frem den Lande, in irgendeiner W aldeinsam keit eine neue Siedlung zu
gründen. Ähnlich hielten es m anche Staatengründer, all diese Prinzen bei den
verschiedensten Völkern Zentralafrikas, die eine untergeordnete Stellung ver
schm ähten, auf dem weitem Raume um herirrten, bis sie schlieslich auf eine
Völkerschaft stiessen, wo man nach einem König verlangte, und sich ih r eige
nes Reich schufen. Die Nachfahren dachten den Verschwundenen übernatür
liche Kräfte zu und verehrten sic als Schutzgeister und Heroen, die stets um
das W ohl ihrer G em einschaft besorgt blieben. W ir werden später sehen, dass
der Geister- und Heroenkult nicht ausschliesslich auf Gespensterfurcht beruht :
gewiss strafen die Geister pietätlose Nachkommen, dann aber schützen sie auch
wieder den Stam m .
Zu den Gwabiro, trotz vorübergehender Fehden, hielten die Rashobyo,
ßahum a, Banyago und Bähfndi. W ir werden unten sehen, « i c die Tutsi eingriffen , die Macht der Gwabiro stärkten, sie aber selbst zu ihren Vasallen
m achten.
Die Gwabiro hatten denn ihre Feldreservate, die sie für ihre eigenen Zwecke
bestellen liessen, auch mussten ihre Farm er bereits für die Instandhaltung der
Besidenzen sorgen. « Nach getaner Arbeit bezahlten wir sie bei Ess- und
T rinkgelage. » Das ist nun rich tig die allgem einübliche « Bezahlung » für
Feld- und Hüttenbau der, letzterer im m er, erster meistens oder doch vielfach
gem einschaftlich betrieben wird unter Verwandten, Freunden und Nachbarn.
Nur will m an « bezahlt » sein, d. h. essen und trinken.
Gewöhnlich wurden die Jä g e r abatezi genannt, Fallensteller, während die
Batwa diese unedle Jagdübung verschm ähen und sich selbst als die rechten
Jä g e r bezeichnen : abahigi. Man verehrte seinem Herrn Felle : Antilope, Serval,
Affe, und erhielt ein Gegengeschenk. Die Gwabiro gingen übrigens selbst auf
die Jagd und betrieben Fernhandel m it Gross- und Kleinvieh. Sie sahen es
besonders auf die Rotangflechtringe ab, der vielbegehrte Beinschm uck für edle
Flau en. Die Epigonen des kriegerischen Mächumu brachten sich schliesslich
selbst in ein A bhängigkeitsverhältnis, als sie sich m it diesen Butega, Hacken
und Bikw angari-Perlen zum Gühakwa (den Hof m achen) an die fürstlichen
Besidenzen des Innern begaben. Seit Bw enga waren sie sich ihrer Eigenhörig
keit bewusst geblieben : sie hatten sich m it Jagd und Ackerbau zufrieden
gegeben.
Die Batwa ihrerseits brachten Felle und Elfenbein. W enn sie zweimal m eh
rere Felle, besonders Leopard und Affe, abgegeben hatten, erhielten sie Bier
und eine Ziege; ein Elefantenzahn brachte ihnen nebst Bier einen Bullen oder
eine sterile Kuh ein.
Besonders treue Anhänger der Gwabiro erhielten ausser dem Landbesitz
noch Vieh, einen Bananenhain und sogar ein W eib. Meine Gewährsm änner
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scheinen Gewicht darauf zu legen, m ir verständlich zu m achen, dass sie ihre
Leute stets bezahlten — wohl eine diplom atische A ngleichung an die Euro
päer, denn sie heben hervor : « wie ih r eure Arbeiter entlohnt ». Ich frage sie,
ob die Europäer gut und wohl daran getan hätten, den Sklavenhandel aufzu
heben, da doch infolgedessen viele Kinder Hungers sterben m üssten. Sie beleh
ren m ich, dass durch das Eingreifen der Europäer beide Übel behoben wurden:
ih r lasst viele private und öffentliche Arbeiten vornehm en und bezahlt
regelm ässig. B rich t nun irgendwo Teuerung aus, so hat man im m er einen
Zehrpl'ennig, um sich in besser gestellten Gebieten Lebensm ittel zu verschaffen.
Dazu hatte die M andatsregierung zur Zeil der letzten Hungersnot eine gross
angelegte Hilfsaktion unternom m en.
« Ferner regierten wir das Land, nachdem die Bevölkerung angewachsen
war : Palaver, öffentliche Angelegenheiten, häuslicher Zwist, kurzum, gelegen
und ungelegen, für N ichtigkeiten, rief man unsere Instanz an. » Von der poli
tischen Seite gesehen musste Ansehen und Einfluss der Gwabiro durch diese
Rekurse bedeutend gestärkt werden.
Es traten die Tutsi auf. Mit Ritterkeil erzählen die Gwabiro : « Alle unsere
Leute nahm en sie uns weg, m an trat in ihren Dienst. Arbeiten m ussten wir
wie Bahutu und alles, alles wurde besteuert. » Auf die vorausgehenden Kämpfe
kom m en w ir noch zu sprechen. « Die Landesprodukte nahm en ihren Lauf an
die Herrenhöfe : Honig, Flechtringe, Rinder, Kleinvieh, Feldfrucht, eiserne
W erkzeuge, Matten, Tabak, W ein, Tanz- und Hundeschellen; alles entwand
sich unseren Händen. Und was denkst du ? Statt Bezahlung setzte es obendrein
noch Stockhiebe ab ! Das ist der Grund, weshalb wir m it den Tutsi n ich t auskom m en. »
Sic fügen hinzu : « Trotzdem haben sie ihre guten Eigenschaften. Man
kann m it Vieh belehnt werden; das R ichteram t verwalten sie m eisterhaft, auch
sorgen sie für Ruhe im Lande; die Blutschuld heben sie auf nach Brauch
und Gesetz. Allein, das alles verstanden wir unserseits; für den Landesschutz
mit bew affneter Hand kamen wir selbst auf. Als die Baryöko, die Menschen
fresser, einbrachen, haben wir sie allein aus dem Lande gefegt ». Diese Men
schenfresser waren die bereits erwähnten Bakussu aus der Burega-Geo-end, wo
die Feldherren der Araber ih r Generalquartier für die hiesigen Landstriche
hatten.
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»V.
Religion und Ubernatur.
A. — E I N G O T T G L A U B E .

Sic erzählen, dass ihre Urahnen Im äna allein anriefen : sie baten ihn um
Feld- und W aldsegen, nur irdische Güter erflehten sie von ihm . Die Opfer an
die Spukgeister seien erst unter Rwogera, Grossvater des Musinga, aus dem
Innern eingeführt worden. Unsere Alten feierten aber die Mysterien des Heros
’Ryängöm be, « unseres (der Hamiten) ’Ryängöm be ». Mit den Totenopfern
kam en auch die W ahrsager. Bezüglich d,es ham itischen Ursprungs der Mandwam ysterien stim m en sie denn m it G orju überein (Entre le Victoria, 1’Albert et
l’Edouard).
W er dächte hier nich t an m eine Schlussfolgerungen bei m einen BatwaStudien, oder an die Erklärungen eines P. Cesard über die Bahaya im BukobaBezirk ? Dort erzählten ihm die Alten, dass man früher Gott allein angerufen
habe. Das jetzige Zeremoniell im Geister- und selbst im Heroenkult sei durch
die ham itischen Eroberer eingeführt worden. Der seinerseits aus Ndörwa her
stammende Biheko-kult, den wir weiter unten noch besprechen werden, m it
seinem fü r Eingeborene eindrucksvollen Zerem oniell und seinem starken
Proselytism us, seiner ausgesprochenen Gegnerschaft gegen alles Europäische,
hat bis jetzt noch nicht durchdringen können, w enngleich seine letzten Ausläu
fer sich bereits bis ans W est-U fer geltendm achen. Die Amulette seien von
Bushi herübergekom m en, wie es bereits die Batwa erw ähnten. Dort herrschte
auch Geisterkult. Die Baliünde klärten die neuen Anköm m linge auf betreffs
der m anistischen Bedeutung der vulkanischen Erscheinungen. Bei m einem
D urchm arsch daselbst hörte ich eine Frau klagen, indem sie auf den Berg h in 
wies : « E r hat m ir alle meine Kinder genomm en ! ». Sie m einte den Geist.
B. — C E I S T E R K U L T .

Nach der ihnen von den Bahünde m itgeteilten Lehre scheiden die bazi'mu
(Geister der Verstorbenen) nicht zu ’lm äna h in ; sie bewohnen den NyiragöngoVulkan und schüren das Feuer. Die Bezeichnung Nyiragöngo, ein dynastischer
Ausdruck = Mutter des Königs Göngo, lässt die hohe Abstammung des Geistes
erraten wie bei den oben erwähnten Baheko. Er kann denn Heros-Mysterien
beanspruchen. Die alldort versam m elten Geister der Abgeschiedenen haben
vielfach Streit untereinander : « Dann raucht der Berg und die Erde schlittert,
Bäume stürzen und recken ihre W urzeln gen H im m el; es raucht, und feuriges
W asser entström t der Höhe, es erkaltet zu Gestein. » Von allem dem wusste
man nichts in Ndörwa. Der Feuerberg will ihnen nichts Gutes verheissen und
4
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sie m einen, dass er eher den Rashi-Leuten angemessen sei. « W ir ziehen den
Karisimbi unseres ’Ryängöm be vor. D orthin wenden sicli die Geister der Ruan
da-Leute. Von Rwisha aus (nördlich) kann man m itu nter ihre U nterhaltung
hören. ’Ryängöm be war Tutsi, doch m acht kein König die Mandwamysterien
m it, eben weil kein König sich von einem ändern belehnen lässt. Ein RuandaKönig kann n ich t Mandwa sein. » Ich wende ein, dass Musi'nga sich den
Mysterien unterzogen batte, somit also kein rechter König sei. Sie antworten :
« Er verdankt den Thron seinen Oheimen m ütterlicherseits (Ranviiärum e). »
Zur Veranschaulichung bringe ich das Zerem oniell, wie es bei den Gedächt
nisfeiern zunächst der Banyoni zur D arstellung kom m t; man kann sie entw icklungsgeschichtlich m it denjenigen der Stam m eshäupter aus Büshi als Aus
gangspunkt vergleichen, (s. u.)
Dass ’Ryängöm be auf dem Karisim bi den Göngo bekriegt, ist wohl auf
eine m anistische Ü bertragung der politischen Gegensätze zurückzuführen. Das
bei den Feiern auftretende, d. h. stellvertretende Medium des Ahnen wird
bezeichnenderweise Mubändwa genannt; derselbe W ortstam m bezeichnet die
W ahrsager bei den Rahäya. (Cf. in Ruanda : Mandwa-Kult.)
Die Banyoni.

Der Mubändwa, so erzählt m ir ein älteres, jetzt christliches Mitglied der
Fam ilie, trägt auf dem Kopfe das Fell eines « hässlichen » Tieres aus Büshi.
Vor ihm pflanzt man die Lanze auf und weiter davor liegt das Buschm esser.
Am Arm trägt er das vornehm e rugoro aus Elfenbein. Der auf diese Weise
gefeierte Vorahne heisst Musönga. E r wurde von Frauen vergiftet, und deshalb
dürfen keine Frauen dem Zeremoniell beiw ohnen. Die Mysterien werden einm al
im Ja h re nach der Hirse-Ernte vorgenom m en.
Unter dem Gedächtnisbaume auf der Höhe errichtet man die Ahnenhütte.
Darin versammeln sich nur die Alten; die anderen feiern und zechen draussen.
Der Vorgang ist ein Abbild der Huldigung, die m an einem Könige darbringt.
Es werden 4-5 Trom m eln aufgestellt, auch ein impända, grosses Antilopen
horn, gehört dazu : es ist eine Hofkapelle, wie man sie jetzt noch am W estufer
vorfindet, ln Ruanda kom m en zu den Trom m eln die sengo, kleinere Antilopenund Bam bushörner. Es liegt denn derselbe Hofstil vor und m an verm utet
Entlehnung, wenn man sich der Meinung anschliessen wollte, dass die
Ruanda-Dynastie aus Büshi stammen soll, ln dem Falle wäre es selbst nicht
blosse Entlehnung, sondern Beibehaltung des eigenen Kulturelem entes. Unter
T rom m elbegleitung singt und tanzt man zum dumpfen Klang des W aldhorns;
die Männer treten auf in Solo-Gängen m it Kam pfm im ik. Von m orgens früh
bis abends spät trinkt man dem Stam m eshelden weidlich zu, wobei man den
gesamten Reigenkranz vornim m t.
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E in er wurde vom W ahrsager dazu bestim m t, als Medium aufzutreten und
den Musönga darzustellen (kubändwa Musöngo). Von da an ist die W ürde
erblich. Das Trankopfer der Vorsöhnung wird m it folgender Form el vor ihn
hingestellt :
Ng fz inzöga, Musönga — dor inzöga, sökuru — udühe kuram a — udushlm ir.
Sieh dieses Hier, Musönga — schau das Bier, Grossvater — du uns verleihe
lange zu leben — du von uns annehm e
inzöga yäwe — übükf ng fyi — uyishim e, utubßshebo — lugere m ü kyf ’du
Bier deines — Honigwein sieh hier — du ihn genehm ige, du uns erhalte — auf
dass wir gelangen zum (nächsten) Som m er, wir
komeye — dusübire kügutüra.
bei Kraft sind — dass wir von neuem kom m en dir m it Gaben huldigen.
Daraufhin antwortet Musönga :
Bäna b än jye ndabashlmye nän jye — nari ’ndäkaye yüko mudaherüka

kümp

Kinder m eine ich m it euch zufrieden bin auch ich — ich war ich zürnte weil
ih r lange ausbliebet m ir zu geben
inzöga zänjye — m uköm ere bana b än jy e — ntawüzämpitäho ngw abatere.
Bierspenden m eine — ih r m öget stark bleiben Kinder m eine — nicht jem and
wird an m ir vorüberkönnen mit der Absicht, dass er euch angreife.
Nzäbatabära.
Ich werde euch zu Hilfe kom m en.
Von dieser Opferstätle brechen sie auf, um dem Sultan ihre Steuer zu b rin 
gen. Einen Krug Bananenbräu hinterlassen sie dort und versprechen weitere
Spenden, damit er sie heil zurückführe.
Ausserordentliche Feiern werden zu Kriegszeiten vorgenom m en, « auf dass
er ihr Schild sei gegen die W urfspeere, dass sie heil aus dem Feldzuge heim 
kehren m öchten »; ferner bei Krankheiten und sonstigen U nfällen.
Um den Geist der Mysterien zu verstehen, muss man sich den sozialen
Aufbau der Fam ilie vor Augen halten. Dem Vater liegt es ob, seinen Söhnen
ih r Grundstück zuzuweisen und ihren Hausstand zu begründen; die dankbaren
Söhne ihrerseits erweisen ihm ihre Verehrung, besonders durch Bierspenden.
Nachlässigkeiten in dieser H insicht werden als pietätlose W iderspenstigkeit aus
gelegt. Die Fam ilie ist Hort und Bollwerk in allen Bantu-Gem einschaften,
und die Stellung des Hausgebieters ist überragend. Es könnte zu schwerem
Zwist kom m en, ja zur Ausstossung des « Aufsässigen » aus dem Verbände.
Alleinstehend ist er nunm ehr allem U ngem ach ausgesetzt. Die Toten können
nicht m ehr stoffliche Zwangsmittel an wenden, dafür aber verfügen sie über

so

ÜBERNATUR

das unsichtbare Heer von Krankheiten und U nglücksfällen. Es geht nach dem
Grundsatz : initium sapientice timor domini. Sobald die U nbotm ässigen durch
Umkehr und Sühne die Fam iliengerechtigkeit wiederhergestellt haben, greift
auch von neuem und autom atisch der Fam ilienschutz ein, selbst von der U nter
welt herauf. Die Toten wollen n ich t vernachlässigt sein, und die Mysterien
bedeuten lediglich « G edächtnisfeiern des inkom öko », des Ursprungs. »
Rei den Babända, Totem ingAve, ist das rituelle Form ular wieder aus Büshi,
wie auch bei den weiter folgenden Mysterien.
Der Mubändwa trägt das urusöbözo am Oberarm , eine durchlochte Eisenklinge, dazu urugoro aus Elfenbein. Den Kopf bedeckt das inzita, Zibetfell
(Ruanda : insita), über die Schultern legt er ein Leopardenfell — ingw e ! Die
impända (Hörner) heissen « Trom m eln », wie es sich für einen Stam m eskönig
geziemt. Man baut ein neues fndäro, die kleine Geisterhütte, und alle Fam i
lienm itglieder kom m en, um ihm zu huldigen. Man trinkt und tanzt, wie der
Tote es früher übte.
Es wird ein Schaf oder eine Ziege geschlachtet und der Geist erhält die
intonörano, kleine Fleischstückchen von allen Körperteilen, die m it etwas
Hirsebrei auf einem Blatt im indäro serviert werden. So hat er von allem m it
bekomm en und gibt sich zufrieden; er erhielt ja auch eine W ohnung.
Das Kriegsam ulett der Bashobyo, Totem inyämänza, ist das grosse Antilopenhorn m ibüngo, es darf aber auch ein Rindshorn sein, aber nur in Vertre
tung, denn von sich aus wiese es auf Viehzucht h in . Es ist lediglich Amulett,
so dass wir es nicht m it einem eigentlichen güterekera zu tun haben, einem
Totenopfer. Das Ilorn bekom m t W asser zu trinken, auch stopft man W eide
gras und Kuhm ist hinein. Trotz all dieser Merkmale aus der Viehzucht behaup
ten sie wiederholt, dass es sich um ein « Kriegsam ulett » handle. Man legt das
Horn in den Toreingang und nur die Krieger schreiten über dasselbe hinweg,
sonst keine Männer noch Frauen. Darauf zogen sie m it Zuversicht dem Feinde
entgegen.
Bei den Abakarä b Abüngura, Totem ifündi, Schw irrvogel, stellt man im
heiligen Haine ein igisäbo (Butterkürbis) auf m it einem ish in jo (Einram mer) = l'ntörezo (Beil), und einem Hammer, Abzeichen eines geadelten Schm ie
des. Zu Ehren des Ahnen Mwäriro giesst man das W einopfer in den Kürbis und
hält viertägige W ache. Darauf schleicht sich der königliche Leopard heran und
schlürft das Opfer.
Muhima ’Shemunyänza (Vater der Seetiefe : « ’She » dialektisch fü r ’Se =
Vater) ist ein Obergeist, der Heros für alle Büshi-Leute. E r war ein berühm ter
Fährm ann, wie es auch einen in den Mandwa-Mysterien gibt. Man zeigt ihm
denn seine Ruder und führt Ruderbewegungen im Ndaro aus. Als weiteres Gerät
gehört dazu ein umugushu (um uhoro, Buschm esser). U nterlässliche T racht ist
ein Kupferring.
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Dieser Muhi'ma ist nicht zu verwechseln m it Muhfmä wa Ngängo, einem
ham itischen Heros aus Ruanda. Die Tutsi zeigen ihm : Vieh, Stab, ein Gras
büschel zum « Kämmen » des Viehs und ein Melkgefäss. Das inzögä y
abashum ba =? Bier für die Hirten, wird am Eingang niedergestellt.
Im dynastischen Sprachgebrauch is zu unterscheiden zwischen ikigabiro =
Lager, d. h. Hain an einer Stelle, wo der reisende Sultan vorübergehend lager
te; umusezero = Hain m it Grabstätte.
C. — B A H I N Z A U N D MA GI E R.

Die Bahinza sind « Könige der Saaten », im m er Hutu. Es liegt ihnen ob,
das schädliche Ungeziefer zu « verwünschen ». Sie sind keine abavubyi =
abasliära, Begenm acher. Es steht ihnen das Becht zu, die Trom m el zu führen,
ohne aber dass ihnen landesherrliche Eigenschaften zukämen, wenn sie auch,
wie Biheko, einen gewissen Einfluss ausüben. Unten werden wir übrigens
sehen, dass es sich beim Biheko um eine ham atische Prinzessin handelt, die
aber nicht überall als solche bekannt ist.
Von den Bahinza verschieden sind die « Löw enhirten », die es gegen
schweres Entgelt übernehm en, die Löwen zu weiden, dass sie nicht über das
Vieh herfallen. Doch wehe ihnen im Falle, dass die Löwen sich ihnen nicht
w illfährig erzeigen, d. li. wenn sie von neuem in die Herden einbrechen ! Die
Löw enhirten büssen es mit dom Tod oder grausam er Verstüm m elung.
Die Ackersleute wiederum begrüssen einigerm assen das Erscheinen der
Löwen, weil sie wirksam die Nachtwache versehen : sie m achen es den D ie
ben unm öglich, ihren nächtlichen Geschäften nachzugehen. Am Morgen
beobachtet man die Vorübergehenden, wie sie lachend eine zerrissene Leiche
um stehen; die reinste Schadenfreude.
D. — T O T E M .

Es ist sehr schwer, über die eigentliche Bedeutung des Totems etwas
Befriedigendes zu erfahren. Selbst Sultan Musinga wusste keinen Bescheid. Die
Batwa ihrerseits behaupten, der Brauch beruhe einfachbin auf dem Umstande,
dass der Uhrahne einen Tiernam en tru g, nicht aber von einem T ier abstam 
me : « Könnte ein T ier denn einen Menschen zeugen P » Diese Vorbem erkung
gilt selbstverständlich nur für die hiesigen Verhältnisse.
Man unterscheidet fnkomöko und umuziro. Ersteres ist das Totem =
U rsprung, das zweite aber Tabu, Speiseverbot,
somit auch für Totem
gebraucht. Ohne nähere Bestim m ung bedeutet m kom öko die Abstammung der
Nachkommen vom Ahnen, n ich t die des Ahnen von einem Tier. Das Totem tier
geht vielm ehr aus der Leichenm ade eines bestatteten Fam ilienhauptes hervor.
Am leichtesten finden sich die Eingeborenen zurecht, wenn man nach ihrem
« Stam m estier » fragt, denn nur Tiere scheinen in Betracht zu kom m en.
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Umuziro ist eigentlich Erfahrungshygiene. Eine Fam ilie hat Fleisch
genossen, und nun werden die M itglieder krank, einige sterben dahin. Es
handelte sich um R indfleisch; das betreffende Rind hatte aber seine
bestim m te Farbe, oder sonst ein auffallendes Merkmal. Nun erfolgt der Fam i
lienbeschluss: (( das x-farbige Rind darf für alle Zukunft von keinem unserer
Nachkommen genossen werden, für uns ist es umuziro = Todesursache ». Man
wendet allgem ein diesen Verbalstam m an um zu fragen, woran jem an d gestor
ben ist, sein vorherbestim m tes Schicksal. Die fruchtbare Phantasie unserer
Eingeborenen schafft üppige Legenden um das Totem tier.
Der Leopard kom m t hervor aus der Leiche eines m it feierlicher W ald 
bestattung geehrten Fam ilienhauptes der Gwabiro, nicht aber aus gew öhnlichen
Gwabiro-Leiclien. Droht dem Stam m e U nheil, so erscheint ih r Leopard und
schlägt m it dem Schwänze auf die Trom m el. Nun weiss m an, dass m an Toten
opfer darzubringen hat, um das U nheil abzuwenden. Diese Menschentiere sind
nicht anthropoph'ag. Es geschah eines Tages, dass ein Kind der Gwabiro von
einem Leopard zerrissen wurde; die Erkläru n g lautete sehr einfach : das war
eben ein gew öhnlicher Leopard, n ich t aber unser Totem.
Eine der Leichenm aden legt man fürsorglich in ein Gefäss m it Milch —
nach berühm ten Muster in der Banyiginya-Dynastie von Ruanda — und eines
guten Tages ist, der Leopard ausgeschlüpft, auf und davon.
Die Bachstelze wird von allen geehrt und gehütet, obschon sie eigentlich
Totem der alleinigen Ragessera ist. Das Vögelchen ist so zutraulich, dass es den
Leuten beim Feldbau um die Hacke herum läuft und Gewürm aufpickt. Es
kom m t vor, dass es dabei achtlos erschlagen w ird. Der betreffende Ackerer hebt
die kleine Leiche behutsam auf und trägt sie zur « Reslattung » in eine Felsen
spalte; darauf bedeckt er sie m it im buto = Feldfrucht : Eleusine, Kürbis, Feld
salat.
Die Bachstelze hat allen Menschen das W asser gebracht. Ein Kuhreiher
bem ühte sich vergebens, den W asserfelsen zu eröffnen, doch da hüpft die zier
liche Bachstelze m it feinem Schnabel heran und durchstösst die Scheidewand;
seitdem löschen alle Menschen ihren Durst. Nie würde die Bachstelze, gleich
anderen Vögeln, Schaden in den Feldern anrichten. Da jedes Totem « mwene
wächu » ist, Fam ilienangehöriger, überträgt sich die W ertschätzung auf alle
Bagessera. Man w ählt sie gern zum Musse-Dienst (s. u .). W ill sich die ersehnte
Bachstelze als Glückverheisserin auf einem frisch geebneten Bauplatz n ich t ein
stellen, so schickt man zu den Bagessera, und der Vogel lässt n ich t länger auf
sich warten. Ohne den Segen der Bachstelze würde niemand zum Bau einer
Hütte schreiten.
Ich fragte den alten Mukuli aus dem Chamäleon-Clan, weshalb sie dieses
Tier zum Verwandten hätten. E r antwortete gleich den Batwa : « so hiess
unser Urahne ». Droht ihnen U nheil, so tritt ein Chamäleon auf und pfeift.
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Siösst es einem Fremden zu ein Totem zu töten, so findet zwar keine Ven
detta statt, aber von da an hat er keinen Zutritt m ehr zu der betreffenden
Stam m esgem einschaft.
Nach ihrem Ableben müssen Jagdh unde (intözo, Spürer) an einem Baume
aufgeknüpft werden, nicht dürfen sie auf dem Bodem verwesen : der Eigen
tüm er würde unw eigerlich vom Aussatz behaftet. Für gew öhnliche Hunde steht
diese Baum bestattung frei. Ein Ntozo wird einem Menschenleben fast gleichgesetzt; das Lösegeld für Totschlag ist der Betrag einer Brautsteuer.
Das Totem als solches bedingt kein Ehehindernis, Aveil ja nicht blutver
wandte Stäm m e dasselbe Totem haben können, und derartige Ehen finden
denn auch w crklich statt. W ir erw ähnten, dass wenn der Stam m durch Aus
wanderung zerrissen wurde, nach einer Reihe von Jah ren selbst die Erinnerung
an die w irkliche Rlutsverwandtschaft schwindet und die Vendettapflicht
erlisch t; also beim Totem ein und desselben Stam mes.
Es gibt weder Individual- noch Geschlechtstotem : die Frauen haben kein
eigenes Totem.
Das Tier darf weder getötet noch gegessen werden, ist es doch « unser
Verwandter » ! Kinder dürfen nicht dam it spielen — man trüge es ausser
Bereich der Kleinen. Passierte es nun doch einem Kinde, das Totem zu töten, so
wird es bestraft und man bestattet die Leiche. Die Gwabiro tragen keine Leo
pardenfelle. Sie benachrichtigen andere, wenn sie im Busch auf einen Leopardenkadaver stossen, damit sie die Decke für sich nehm en; die Gwabiro bestatten
darauf das abgedeckte Tier in einem nischenlosen Schachtgrab für den Fall,
dass es ein Menschentier wäre.
E. — MU S S E .

Nun kommen wir zu dem eigenartigen umuse (spr. Umusse). Man könnte
ihn vielleicht bezeichnen als den angestam m ten H eilbringer. E r ist som it Fam i
lienfreund, dazu ein Duzfreund in iinserm Sinne. Da sich nun alle duzen,
kom m t die freundschaftliche Gesinnung etwa nach Batwa-Art zum Ausdruck :
sie dürfen sich gegenseitig nach Herzenslust beschim pfen. Es wird eben nicht
als Schim pf aufgefasst, sondern als Ausdruck der A nhänglichkeit, ähn lich wie
hei uns gewisse Kosenamen. Der Müsse ist m it w ichtigen Amtshandlungen
betraut und stellt hoch über dem W ahrsager, ja das Institut bestand vor aller
W ahrsagerei. Die W ahrsager ihrerseits benötigen einen Müsse. Seine Tätigkeit
fassen sie so zusammen : Er vollzieht alle rituellen Gebräuche und bringt den
Menschen Gedeihen. Sein Segen m eint Mensch und Vieh, und niemand würde
seine Hütte bauen, wenn nicht vorerst der Alusse kam und sein Feuerchen
entzündete. « Im Vergleich zum Müsse haben die W ahrsager rein nichts zu
bedeuten ! » Er ist in keiner Weise vom W ahrsager abhängig und « bringt
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allen Segen ». Der W ahrsager steht und fällt m it dem A hnenkult, da seine
Bedeutung darin besteht, die spukenden Geister ausfindig zu m achen, damit
das Totenopfer an die richtige Adresse gelangt, an den in Frage kom m enden
Geist, der besänftigt werden muss. Beim Müsse haben wir es denn verm utlich
m it einem sehr alten M enschheits-Institut zu tun.
Professor Labouret, Denise Paulm e und Maurice Delal'osse für W est-A frika,
Professor Mauss für Ozeanien u. a. sprechen von eigentüm lichen Gebräuchen
der (( parente ä plaisanteries », die wohl eine gewisse Beziehung zu unserem
Müsse haben dürfte und m eine Beurteilung : « eine sehr altes MenschheitsInstitut » rechtfertigt. (Africa, vol. X II, n° 4, october 1939.) Vgl. auch S. 219 :
<( Kum bi-Stäm m e ».
Jed er Stam m , auch bei den Batwa, hat seinen Duzstamm, der den Müsse
abgibt. Fü r die Basinga sind es die Bagessera. Da erstere bei ihrer Auswan
derung aus allen dortigen Fam ilienverbänden schieden, mussten sie sich nach
einem ortsansässigen Müsse um sehen. Machumu soll die Bagessera zu diesem
Amte bestim m t haben. Später werden wir noch auf diese Erscheinung zurück
zukommen haben.
F. — O B S E R V A N Z .

1. Bestattung.

Als obserstes Gesetz galt, dass der Tote weder Kleidung noch Schm uck m it
ins Grab nehm en durfte, « sonst hätten die Kinder sterben müssen ». Aus
demselben Grunde wurden auch die Körperhaare geschoren, Zehen- und F in 
gernägel geschnitten. Nur beim Entfernen der Leiche war sie m it einem Stück
Rindenstoff bedeckt. Es wurden keine Beigaben m it ins Grab gelegt.
Fü r den « um übyeyi, Zeuger », als Fam ilienhapt, übte man zwei Arten der
Bestattung, « je nachdem er viele Leute in seinem Dienst hatte oder n ich t ».
Beide Form en scheinen Lehngut zu sein, denn « in Ndorwa wurden die Toten
einfach an einem Sumpf oder im W alde beigesetzt oder vielm ehr beigelegt » 0 ).
Als ich 1907 in Ruanda ankam , war diese Beisetzung, wie auch die Bestattung
in Höhlen oder das Versenken in natürlichen Schächten noch gang und gäbe,
wenigstens fü r die gem einen Toten. Jetzt ist Beerdigung vorgeschrieben, die
auch sonst im Norden und Osten geübl wurde. Die Verwendung des Stier
hautsarges wie auch die Plattform ist dynastisches R ituell. Alle Elem ente für
eine Entlehnung waren denn gegeben : dem Mubyeyi kam en Nischengrab und
Plattform bcstattung im W alde zu. Das nahe Ndorwa wird nun doch ähnliche
Totengebräuche gehabt haben.
Nischengrab. — Der Tote, « noch warm » — also da die Glieder noch
biegsam waren — wurde in die Hockerlage eingeschnürt, « weil die Seitent1) Wohd ein undewusstes Zugeständnis dafür, dass die Ahnen der Gwabiro in Ndorwa zu dem
ci gemeinen Volke » zählten.
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nische sehr klein ist ». Die Begründung schien m ir nicht zutreffend zu sein,
da die Ilockerlage ja auch bei der Sum pfbestattung üblich ist, wo die Toten
einfach am Ufer niedergelgt werden. Zudem ist es in Ruanda eine schreckliche
Verwünschung, jem and zu fluchen, dass er « gestreckt » beigesetzt werde. Ich
wende denn ein : « vielleicht bedeutet es die Em bryolage ». — Der Gedanke
erscheint ihnen äusserst genial — ein Zeichen, dass er nicht traditionsgem äss
ist. Sie versuchen die Glieder zusammenzukrauen, zeigen sich sehr belustigt
und m einen : « so muss wohl rich tig die Em bryo-Lage sein ». Die weiter unten
zu beschreibende W aldbestattung wird uns allerdings zeigen, dass die
gestreckte Lage nichts Anzügliches für sie hat. Die Begründung wird denn
um gekehrt zu gelten haben : Die Nische ist eng in Vorausberechnung der
Ilockerlage.
Der Tote, auf eine Grasstreu gebettet und wieder m it Gras bedeckt, kom m t
auf die linke Seite zu liegen, die ausgestreckt zusam mcngelegten Hände unter
der W ange. Das Gesicht wendet er dem Nyiragöngo zu, nicht also dem
Ursprungslande, wie es bei anderen Stäm m en, selbst bei den W cst-Batw a,
üblich ist; wir haben denn wohl den Fall eines Lehngutes. Sie erwähnen
ausdrücklich, dass sie letztere V orschrift auf Geheiss der Bahunde beobachten.
Zur Grabstätte wählte man die Hütte eines Hörigen im Innenhof. In die
sem Raum wird das Grab auf 2 m abgeteuft und die Seitennische ausgehoben.
Die anzubringende Scheidewand gegen den Schacht hin besteht nicht aus
Stäbchen, sondern aus aufgeschichteten Steinen. Nun füllt man das Grab m it
Erde und Steinen und verbaut den Eingang der Hütte, so dass eine lückenlose
Kuppel entsteht. Das Grabmal um gibt man m it einem ingom be, Viehkraal,
eine kreisrunde Einfried igung, die man zum Schutze gegen Raubzeug m it Dor
nen anfüllt. Man verweilt ein weiteres Ja h r an der Stätte, worauf sie freigegeben
wird. Das Gehöft wird abseits verlegt und sobald der Aufbau über dem Grab
mal zusam m enbricht, darf darüber hinw eggeackert werden. Die Bega, Heiratsclan der Banyfginga, üben eine ähnliche Bestattung.
Die Plattform . — Die Ehre der W aldbestattung — man denke an das
frühere Jägerleben — wird nur m ächtigen Fam ilienhäuptern zuteil. Die Leiche
birgt man in gestreckter Lage in eine Stierhaut (s. u. W estufer), bei zusamm engeschlagenen Längsseiten, und bringt die Tragstange an. So verhüllt kom m t
der Tote auf das Bettgerüst im W alde zu liegen. Ich bem erke, dass nun doch
die Kinder wegen der « Bekleidung » des Toten sterben müssen : sie verneinen
es m it der Begründung, dass eine starre Haut n ich t als Kleid gelten kann.
Über dem Gerüst errichtet m an ein Kegeldach, dessen Unterbau offen bleibt,
so dass m an die Bahre von aussen sehen kann. Um die Kuppel baut m an wie
der die U m hegung wit D ornenfüllung. Diese Arbeit beschäftigt die Bauleute
zwei Tage lang.
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Hei ihrer Rückkehr müssen sie sich das Haupthaar scheren lassen als Zei
chen der Trauer. Man giesst dann W asser in einen alten Topf, und an einem
Scheidewege — dam it sich die Infektion an die nichts ahnenden D urch
reisenden hefte — findet für die ju n g en Leute und sonstigen Teilnehm er
Abwaschung des ganzen Körpers statt. Den Topf w irft man darauf beiseite. Die
Vornahm e bedeutet ein Abstreifen der Toteninfektion; wir können es ein Des
infizieren nennen. Nach Beendigung der zweimonatigen « Schwarzzeit =
Trauer » (kwlrabura) nehm en sie gar ein Brechm ittel, um auch den innern
Menschen zu reinigen. Es bedeutet kein Schwarzsein « der Farbe nach, sondern
Enthaltsam keit »; nicht einm al das Aderlässen darf vorgenommen werden. Der
Gegensatz kwera, weiss sein, schliesst denn die auch im Zeremoniall vorgenom 
mene Aufhebung der Enthaltsam keit ein. Ich frage, ob nicht vielleicht der
Gebrauch von W eisserde hei den Kweza-Riten (s. u.) das Schwarz-Weiss-Motiv
herbeigeführt habe; sie verneinen es. Das Brechm ittel lässt m an auch wieder
am Scheidewege wirken : da die Vorübergehenden keine Ahnung haben von
der nun notwendig zu beobachtenden Enthaltsam keil, werden die Übeln Fol
gen sich an ihnen betätigen. Es sind ja Frem de und man findet cs durchaus
vernünftig, dass man sie dem W ohle der eigenen Fam ilie opfert. Mil dem
Scheidewege ist also ein Irreführen der umherstreifenden Geister nicht beab
sichtigt. Die Abwaschungen der Fam ilienm itglieder finden im Innenhofe statt,
wobei das W asser in Bananenblattbehälter eingegossen wird. Die Alten wol
len sich näm lich nicht draussen baden wie Ju n g e und Frem de. So halten es
auch Vater und Mutter nach dem Tode eines Kindes. Die Bananenblattbehäl
ter w irft man nach dem Gebrauch auf das Chukiro, K jökkenm öddinger,
Mül 11laufen, Dungwall. Die Totengräber ihrerseits waschen sich im igikäli,
Innenhof, und bedienen sich dabei eines alten Kruges, der über dem igitüro
(Grabhügel) zertreten wird. Abgesehen vom glattrasierten Schädel lässt man
während der Trauerzeit Nägel und Körperhaar wachsen, und nim m t dann beim
Kwera eine Generalschur vor. Die W iederaufnahm e ehelicher Beziehungen darf
näm lich nicht im Trauerw uchs stallfinden.
Es folgt die viertägige Feuerw ache im Beisein des Müsse. Sie besieht im
langsam en Abbrennen des M ullnzi-Stumpfes. In der Mysteriensprache bedeutet
umullnzi Hüter; diese E rythrina torm entosa heisst im gew öhnlichen Sprach
gebrauch umüko. Es ist der Schutzbaum , der sich in jedem Gehöft vorfindet
und w orunter die Mandwa-Mysterien vogenom m en werden. Vier Tage und vier
Nächte hocken sie nun um das Feuer im Innern der Hütte. Der Baum stum pf
als Schutzbaum hat alle Infektion in sich aufgenom m en, die nunm ehr im Feuer
verzehrt wird. Am fünften Tage sam m elt der Müsse Asche und Ilolzreste und
wirft sie in ein fliessendes Gewässer, oder auch auf den Scheideweg, wie auf
dem Lavafelde, wo kein fliessendes W asser zu finden ist. Es beginnt das zwei
m onatige Kw irabura; während dieser Trauerzeit ist strengste Enthalsam keit
auferlegt unter Lepra-Sanktion.
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W ir erwähnten die Kinderbestattung. Kinder sind alle Nachkommen, vom
kleinen Kinde bis zum Erw achsenen, auch wenn er selbst bereits Kinder hat.
Man w irft das nischenlose Grab irgendwo in der Nähe auf, m it einer Abtiefung
von 1-1^ m . Es erhält keinen Überbau. Da ein Enthalsam keitstabu nicht
besteht, braucht auch keines aufgehoben zu werden; es besagt, dass Schwarzund Weisszeit ausfallen. Ohne Umstände begibt sich die ju n g e W itw e zum
mugabö wäbo, « Mann ihrem » (Mehrzahl), dem Schw ager, insofern er
gewillt ist sic aufzunehm en.
An allen Grabstätten hoher Toten findet m an Gedächtnisbäum e, Sykomorcn. Ackerarbeiten an der Stelle sind ausgeschlossen. Diese Räume sind späterer
E in fäh ru n g und mussten z. T. nachgepflanzt werden, nachdem man erfahren
hatte, dass die Ahnen auf diese W eise geehrt werden m üssen. Die Pflege der
Gedächtnisbäume bei den Bashi ist unabhängig von derjenigen der Tutsi « oder
sie müssten denn früher zusam inengelebt haben ». Man vergleiche die Bedeu
tung der Gedächlnisbäum e bei den Galla.
2. Kwera, Weisszeit.

Die Schwarzzeit wurde m it der Feuerw ache eröffnet (igichäno, Feu eru ng);
die W eisszeit beginnt m it dem Brechm ittel. All dieses Zerem oniell, wobei der
Müsse auftritt, ist viel älter als der Totenkult m it W ahrsagerei. Schon in
Ndförwa übte man es « von je h e r ». Die G eisterinterpretationen erstanden erst
nachher. Der Grundgedanke hat übrigens nichts Geisterhaftes an sich; es soll
lediglich das buhüm äne, die Toteninfektion, verhütet werden. Alle Körper
haare entfernt man und schneidet Finger- und Fussnägel; es kam auch vor,
dass man gleich darauf das Gehöft verlegte.
Kwera, weiss sein in der aktiven Form kweza weiss m achen, bedeutet die
W iedereröffnung des ehelichen Verkehrs. An Männern wurde das kweza durch
eine Ju n gfrau kwa nyirärum e, Tochter des Onkels m ütterlicherseits, vorge
nom m en. Der Vater wurde für alle seine Kinder « weissgem acht ». Es fand
w irklicher Beischlaf statt oder das gükam ira, Applikativform von gükam a,
eigentlich m elken, hier = urinieren, besonders bei nicht m annbaren Mädchen.
Sie urinierte über den Tellerschem el und der Mann setzte sich darauf. Dem
Schw ager lag es ob, das Kweza an einer W itw e vorzunehm en: dadurch wurde
auch sie weiss für alle ihre Kinder, d. h.d er eheliche Verkehr durfte allgem ein
wieder aufgenom m en werden. W ar kein Schw ager zu finden, so trat der Müsse
als solcher auf.
Nunmehr strich der Müsse den Teilnehm ern W eisserde über W angen,
Brust, Seiten und Beine : « üreze, baba ! n Inonö y abasindi na kibända; du bist
weiss, Väterchen (Freund), es ist W eisserde der Basindi und der Volksgemein-
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scliaft » (*). Desgleichen besprengte er Gehöft und Vieh. Man bringt Milchgefässe und Butterkürbis heran, der in Tätigkeit gesetzt wird. Das Vieh geht zur
Tränke; alles trägt neue Kleider. Es beginnt das Trinkgelage mit Tanz.
Baba steht wohl dem sehr gebräuchlichen mama (Mutter) gegenüber,
doch ist es m ehr zum blossen Ausruf geworden. Die Basindi sollen die Bahinza
gezeugt haben, doch vieles ist den Gewährsmännern selbst dunkel, da es sich
um ein uraltes Überlieferungsgut handle, was auch die Rolle der Hauptperson,
des Müsse, bezeugt.
3. Medizinen.

Da es dem Müsse oblag, alles Unheil zu entfernen und « nichts über seine
Kräfte gin g », bekümmerte man sich nicht viel um eigentliche ärztliche Praxis.
Dafür gab es aber andere Medizinen mit geheimnisvoller W irku ng, alle ent
lehnt.
Die Rahünde verstanden es, die Saaten zu besprechen und mit Rann zu
belegen. Wagte sich ein Dieb an das Feld heran, so verwirkte er sein Leben.
Die Einheimischen hierzulande begnügten sich damit ihre Felder zu bewachen.
Die Rahünde wussten auch Diebe ausfindig zu machen. Aus folgendem Rcisplel ersieht man, dass die Prozedur beim Kunststückchen auf Hexenwahn bei
dem abergläubischen Völkchen beruhte. Einem Plantagenarbeiter wird sein
Kleid gestohlen. Er lässt den Zauberer rufen. Rei Arbeitsschluss gibt dieser
dem Bestohlenen vor den versammelten Mitarbeitern folgende Anweisung :
« Am frühen Morgen des dritten Tages findest du dein Kleid dort an jenem
Baume hangen; sollte es nicht der Fall sein, so lasse mich von neuem rufen! »
Am Morgen des dritten Tages fand er das Stoffzeug tatsächlich an der bezeichneten Stelle. Der Zauberer hatte klug berechnet, dass der Dieb einer von den
abergläubischen Arbeitern war und seine Macht fürchtete.
Gleich den Batwa streichen die .läger Kimäshi-Saft (wilder Ingwer) als
Kleister über die Fäden des Pfeilwickels. Die Batwa behaupten, dass der ätzende
Saft den Schweissvcrlust beim weidwunden Tiere fördere; davon wollen meine
Gewährmänner nichts wissen.
Das igihängo (Ordalie) soll zur Zeit des Gahlndiro vom Sultanshofe durch
den Häuptling Ruküngira hier eingeführt worden sein. Rei unentschiedenem
Rechtsstreit begab man sich zu ihm. Es soll Krokodilsgalle gewesen sein, die
man in einem Rindshorn aufbewahrte (3). Das Gihango ist ein ausschliessliches

(1) So die geläufige Deutung der Zeremoniells. Basindi und Kibanda waren aber zwei Freunde,
die eine Blutschuld, statt durch Vendetta, bei ritueller Verwendung von holder Weisserde beilegten;
der historische Ursprung entschwand dem Volksgedächtenis.
(2) Die eigentliche Zusammensetzung wird später mitsamt dem historischen Ursprung bespro
chen.
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Vorrecht des Sultans : So wird man denn irgendeinen Ersatz nach Bugoyi
gebracht haben, womöglich das bezeichnete Reptiliengift, wovon auch sonst
gesprochen wird. In einer der folgenden Studien werden wir die Sultansordalie eingehend zu erörtern haben. Da der Sultan wie auch die Königinmutter
keine Alterserscheinungen durch graue Haare zeigen durften, mussten die
alternden Herrscher auch ihrerseits « Krokodilsgalle in Bananenwein » trinken.
Andere wieder bestreiten es. Es hat näm lich Ruanda-Herrscher gegeben, die sehr
alt geworden sind. Einmal regierten sogar drei Sultane gleichzeitig, da Gross
vater und Vater die Söhne noch zu ihren Lebzeiten krönen Hessen und ihnen
die Herrschermacht übertrugen. Falsche Zeugen starben sofort nach dem
Genuss, die anderen kamen heil davon. Auf dem Westufer ist es eine Mischung
verschiedener Pflanzen und heisst akarunga. Bevor das Volk geistig aufge
klärt ist, wird man einer solchen Justiz weder durch Drohung noch durch
effektive Gewaltmittel beikommen können. Die Häuptlinge lassen die Prozedur
zu, und zwar im Dunkel der Wälder, wohin die Unsitte sich vor den Augen
des Gesetzes geflüchtet hat. Mit den Missionaren sprechen die Leute sich offe
ner aus, besonders wenn es gelungen ist, ihr Vrtrauen zu gewinnen. Ich habe
selbste eingehend mit den Waldbewohnern herumdiskutiert, doch ging ihnen
kein Licht auf. Hier z. B. der Schluss einer Debatte :
— Also du, Stammeshaupt, lässt von diesem Gemisch reichen ? W enn ich
dich nun zwänge es selbst einzunehmen ?
— In aller Seelenruhe würde ich es hinunterschlucken, es widerführe m ir
nichts, da ich doch kein falsches Zeugnis abgelegt habe. Du verstehst nun ein
mal nichts von den geheimen Kräften, die in diesen Kräutern tätig sind, es
ist als wären sie geistig begabt. Dem Schuldstoff spüren sie nach in Mark und
Bein, und wo sie ihn finden, da wirken sie tödlich; so sich keiner vorfindet,
muss die W irku ng eben ausbleiben.
Alle lachen über meine Unwissenheit, finden sie die Tatsachen doch allent
halben bestätigt. Die magisch-chemische Verbindung kann man ja mit eigenen
Augen feststellen ! Sobald sich ein Zeuge üblem Verdacht ausgesetzt sieht, ruft
er selbst nach dem rettenden Trunk. Er erliegt unter qualvollen Windungen
und Verzerrungen und seine Gegner jubeln : « seht, da habt ihr’s ! »
4. Krankheiten und Minbräuche.

Vielartige Krankheiten räumten unter der Bevölkerung auf, besonders im
Kindesalter. Ärztliche Behandlung wie moderne hygienische Bedingungen
haben eine glückliche W endung zum bessern gebracht, und die Eingeborenen
bestätigten den Spruch : tyxpö; yap avr,p -oAAwv IvSo^w? aA/,wv.
Die ärztliche Tätigkeit zeigt es ihnen

handgreiflich : nicht Geisterspuk,

60

OBSERVANZ

sondern natürliche Krankheit, zu deren Heilung ein Kräutlein wächst. Die
Wunderspritzen gegen Frambösia und ihre Nachwirkungen erzielen durch
schlagenden Erfolg.
W egen der durchschnittlich dreijährigen Laktation brachte eine Mutter
überhaupt kaum m ehr als 6-7 Kinder zur Welt, aber 50% «musste sie dem Tode
gebären ». Meistens starben die Kleinen an «Herzstich», d.h. wenn nicht an den
Folgen einer Frambösia-Verseuchung, dann meistens durch Störung in den
Luftwegen infolge von Verkühlung : vom heissen Schwitzbade in der Rücken
wiege unvermittelt an die frische Luft ! Nach den Anschauungen der Ein ge
borenen muss der Mensch eine Frambösia im Kindesalter durchgemacht haben,
um heil davonzukommen. Einer Ansteckung entrinnt der Erwachsene nicht —
dann aber ist sie lebensgefährlich. So geht denn das eigentümliche Spriichwort : « Ein kräftiger, von der Frambösia bisher verschonter Mann ist ein
Krüppel ».
Amachinya = imyämbi = kazütu : Ruhr; Entscheidung nach 5-6 Tagen.
Ätiologie : Unsaubere Nahrung und vor allem schlechte Wasserversorgung;
überhaupt der sprichwörtliche Schmutz der Bagoyi. So tritt die Krankheit
periodisch auf. Zur Wasserentnahme in der Lava-Zone haben die Leute nur ihre
künstlich angelegten Pfützen, oft Wasserlachen mitten im Hofe, wo Unrat sich
ansammelt und jedwedes Getier sich herumtummeln kann. Zum Flusswasser
müssen sie eine kleine Reise von 1-2 Stunden unternehmen; aber auch hier ist
es nicht viel besser bestellt. Alles badet sich im Flüsschen und wird gebadet,
vom Säugling bis zum bösartigen Geschwür, und an denselben ieicht zugäng
lichen Stellen schöpfen die Anwohner ihr Trinkvvasser, unbekümmert auch um
Menschenleichen oder Tierkadaver, die sich vielleicht nur hundert Meter ober
halb festgeschwemmt haben, wie ich es einmal für eine Leiche feststellte. Seil
Generationen sind sie derart an dieses Trink- und Kochwasser gewöhnt, dass
reines Quellwasser ihnen Aveniger beliagt. Für eine günstigere Wasserversor
gung auf dem öden Lavafelde hatte die Mission eine Leitung bis weit in die
Ebene hinein angelegt. Die Leute rührten kein Glied, um sie instand zu halten;
sie meinten : « Was hat es zu bedeuten ? Seit Menschengedenken wandern wir
die paar Stündchen zum Sebeya-Bach, und so werden unsere entferntesten Nach
kommen es wohl auch halten ». Ferner :
Imitezi, Gonorrhoe, wurde aus der Ost-Provinz Kissaka eingeschleppt. —
Ubushlta, Blattern. — Uburäguza, wahrscheinlich auf Frambösia beruhende
Geschlechtskrankheit, mit Schwund der Geschlechtsteile. « Sie erscheint ganz
von selbst, ohne dass sonstiger Verkehr stattgefunden habe. » — Igitüntu,
Tuberkulose. — Ibinyöro, Frambösia. — Gapfära, Diphtherie, besonders in
Mülera, wo man sie durch Ausschaben mit Rohrbast heilt. — Ibibem be,
Lepra. — Iseke $ ububylmba, Geschwulstkrankheit, die Schwellungen treten an
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irgendeiner Körperstelle auf. Entscheidung nach 4-5 Tagen. — Ubugänga, Fie
ber. — Ifümbi, innere Folgen der Frambösie, meistens in Kopf und Bauch
höhle. — Ubushwima, Wassersucht. — Ubuhwlma, Asthma. — Umusönga,
« Herzstich », kann den Tod nach 1-2 Tagen herbeiführen. — Dann bösartige
Geschwüre, lies, ulcus tropicum, kann nach Jahren mit tödlichem Ausgang
enden.
Die Bahünde belehrten die Bagoyi, dass all das Ungemach von erzürnten
Geistern herstamme, die ihre Nachkommen durch Zwangsmassnahmen an ihre
vernachlässigten Kindespflichten erinnern wollen.
Bei den Twiden in verschiedenen Waldstrichen wurde aus Buhäya über
Uganda Haschisch eingeschmuggelt. Ich konnte eine Reihe von Stämmen auf
die Gefahren aufmerksam machen und die Allen schritten ein. Ich vermute
aber stark, dass mein Mahnen bei einem Stamme zu nichts fruchtete.
Alkoholismus findet man in allen Stadien. Zuletzt « stürzt er hin, das Rier
quillt ihm aus Augen und Ohren, und er verscheidet ».
Abgesehen von der jüngsten Hungersnot nach dem Kriege, wissen sie sonst
nur für einmal davon zu melden. Es sei zur Zeit des Bwogera gewesen, Gross
vaters des Mussinga, infolge anhaltender Dürre. Die Batwa erzählten mir, es sei
damals so heiss gewesen, dass beim Vieh Flammen aus dem Gehörn hervor
lohten.
Man kennt zwar einige Heilmittel für Wunden und Geschwüre, aber
<( geschickte Heilkundige befinden sich nur in den Binnenprovinzen. Hier
wurde alles Ungemach auf Geisterspuk zu rückgeführt ».
Für die Geburtshilfe kommen nur Frauen in Frage. Wegen d e r m angel
haften Säuglingsernährung müssen die Frauen lange stillen, so dass eine Aveitere Schwangerschaft im Mittel erst nacli drei Jahren eintritt. So ist es die
übereinstimmende Ansicht der Frauen. Die Mütter sehnen sich nach möglichst
vielen Kindern und Vorbeugungsmittel werden nicht angewandt.
Bei unserm urwüchsigen Völkchen ist es weiter nicht zu verwundern, dass
eine findige Ausbeute der Fundgrube menschlicher Gebresten einen ausser
ordentlich reichen Wortschatz an schlimmsten und anzüglichsten Sch im p f
wörtern hergibt. Am zugkräftigsten sind allerdings jene, die sich auf das
Geschlecht beziehen : gewisse Operationen, die von Vater und Mutter oder an
Vater und Mutter vorgenommen werden sollen. Es kommt wohl vor, dass kleine
Kinder ihre Eltern beschimpfen oder gar mit Steinen nach ihnen werfen,
allein, einmal gross geworden, legen sie eine aufrichtige Verehrung und E h r
furcht an den la g . Der empfindlichste Schimpf für einen Erwachsenen ist
derjenige, der sich auf seine Mutter bezieht — und eben deshalb macht man
ausgiebigen Gebrauch davon.
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Das Geschlechtsleben ist zwar stark, aber sonst normal entwickelt. Abge
sehen von widernatürlichen Lastern bei gleichnam igem Geschlecht — doch
nicht zu vergleichen mit den Unsitten in der höhern Tutsi-Welt — muss man
wohl behaupten, dass der natürliche Geschlechtsverkehr im allgemeinen nor
mal vor sich geht.
Die Mandwa-Mysten sind misogyn eingestellt und bei ihren Mysterien
feiern müssen sie sich von allem fernhalten, was irgendwie mit dem Weibe in
Berührung stellt : auf einem Bett aufgehobene Sachen sind vor ihrer Raub
sucht sichergestellt. Der Heros ’Ryängömbe unterlag näm lich den Verfüh
rungskünsten einer Sultanstochter, deren Auftrag es war, auf magische Weise
seinen Tod herbeizuführen. Ob Exzesse nun doch vollkommen ausgeschlossen
sind ? Werden die Mandwa-Mysterien an einer Jungfrau vorgenommen, so
muss sie nächtlicherweile eine Zeitlang draussen liegen, bloss mit ihrem Fell
schurz lose bedeckt. Sie darf sich nicht rühren, was auch geschehe. Die
Gewährsmänner geben die Möglichkeit von Ausschreitungen zu, wenn es auch
« als schwerer Verstoss » angesehen wird. Im Binnenlande soll diese Zeremonie
bei den Tutsi nicht gebräuchlich sein.
Brannte eine Hütte nieder, so muss die erste Beiwohnung nach dem W ie
deraufbau magisch gefährlich sein. Infolgedessen zwingt man irgendein Paar,
das man eben erhascht, zur Ausübung auf der Brandstätte, damit sie von der
Infektion befallen werden. Der Vorgang geschieht vollkommen gegen ihren
Willen. Nur am Sultanshofe fungiert eine eigens dazu bestellte Person.
Auf demselben W ege befreit man sich vom Gihango-Zauber, der hier nicht
als Ordalie aufzufassen ist; er wird auch zur Sicherung eines geheimen Auftrags
verabreicht. Ein Mann befreit sich m it Gewalt von seiner Bettinfektion. Eine
Frau begibt sich zu einem ändern Mann und tut als ob sie auf ewig bei ihm
bleiben wolle. Durch den Verkehr mit ihr zieht sich der Mann die Infektion zu
und ihr eigener Gemahl hat nichts m ehr zu befürchten. Das magische Kvveza
besprachen wir bereits. W ir haben es denn mit einer starken, doch normalgeschlechllicben Einstellung der Mentalität zu tun, deren Auswirkungen sich
bis in die Unterwelt erstrecken. W enn auf Geheiss des Wahrsagers einer der
Vorfahren aus dem Totenreich sich eine Braut wünscht, so wird um sie
geworben und in allen Ehren übernimm t der Nachkomme die leibhaftige Vero
tretung.
W enn die ehelichen Beziehungen nun auch als normal anzusehen sind, so
soll es durchaus nicht heissen, dass die lustigen Zechbrüder von Bugoyi einem
möglichen Freiverkehr abhold sind.
W ir haben uns nun die gesellschaftliche Entwicklung von deu Uranfängen
ab bis zuletzt unter hamitischem Einfluss vor Augen geführt. Vom ethnolo
gischen Standpunkt aus wäre es nun lehrreich zu erfahren, auf welche Weise
die Tutsi vorgingen, um ihre Herrschaft in der Bugoyi-Landschaft zu
begründen.
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V.
Der Einzug der Batutsi.

Sultan ’Kyllima Bü ju gira (VIII Generation) rückt an. Eine Tagereise weit
südlich von Bugoyi, im Kanäge-Wald am Kivu-See, kommt es zur Schlacht.
Der Gwabiro Mächumu (IX. Generation) wirft sich den Eindringlingen entge
gen und der Kampf bleibt unentschieden. Die strategische Lage muss dem
immer klug abwägenden Gegner noch nicht als genügend vorbereitet erschei
nen. So lässt er dem Mächumu melden : « Bleibe und herrsche, wir wollen
lieber als Freunde in Frieden leben ». E r misst seinen unerfahrenen W a h r
sagern die Schuld bei, dass er die Hand nach einem Lande ausstreckte, das ihm
auf höhere Anordnung nicht zukam; der schlaue Hamite beschliesst mit der
ehrenden Bitte : « So schicke m ir denn von deinen erprobten Wahrsagern
herüber ». Mächumu geht auf die List ein — hat er doch fortan « die Würfel
des Sultans » auf seiner Seite.
Die Wahrsager werden königlich bewirtet und bringen es schliesslich so
weit, « unsere Lanzen zu verraten ». Die Orakelsprüche sind dem Sultan stän
dig hold und die W irku ng auf die Bevölkerung kann nicht ausbleiben :
weshalb sich mutwillig einem widrigen Schicksal ausliefern, wenn der Aus
gang von vornherein nicht zweifelhaft sein kann ? Allmählich werden den
Gwabiro alle ihre Untertanen abspensttig : Honigwein, die so begehrten, aus
Muscheln geschnittenen länglichen Kwangari-Perlen, die zu Schmiede-Eisen zu
verwendenden, alten Hacken — alles wandert an den Sultanshof. Eine Frei
steuer; erst viel später sollte Bwabugiri, der Vater Mussingas, auch Honig, Feld
frucht und « Tausende » d. h. die Flechtringe, besteuern. Auf prickelnde
Siegergelüste verzichtend, zogen die Tutsi es vor, durch klug entfachte Eifer
sucht und Gegensatz der Interessen das Land allmählich an sich zu bringen.
Die kühne « Lanze » Mächumu selbst liess sich betören und begab sich in
die Gefolgschaft des Sultans : er blieb ja doch Herrscher, und die kaum
erwähnenswerten Abgaben, « Geschenke» genannt, brachten ihm reichen Vieh
stand ein.
Sehr vertrauliche Dienstleistungen mutet der Sultan seinem neuen Freunde
zu, der es kaum zu fassen vermag, auf jeden Fall nicht das magische Ver
hängnis errät, dass ihn ereilen soll. ’Kyllima lässt ihm seine beiden Söhne
Mbändari und Gichuku zuführen, damit er sie im Walde hinrichten lasse.
Mächumu bringt es nicht über sich, seine Hand mit « königlichem Blut » zu
beflecken, baut den beiden schöne Residenzen und überweist ihnen Binderher
den. Die Bahn ist frei für andere Gwabiro, höher hinaufzugelüsten. Der
Familienzwist dauert bis heute an. Der Gwabiro Kanimba verklagt den
Mächumu bei Hofe, dass er den Auftrag nicht ausgeführt habe. Dieser ent
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schuldigt sich : « Ich hatte das Gihango zu fürchten, das Untreue bestraft ».
Der Sultan besteht auf seiner Forderung. Mächumu stiftet den Batwa-Scharfriehtern eine sterile Kuh, und die Hinrichtung findet im Walde statt.
Es ist kaum anzunehmen, dass die Königskinder auf irgendeine Weise ihr
Lehen verwirk! hatten. Die Hoforakel bezeichneten mitunter Mitglieder der
Sultansfamilie, die sich für ihr Haus als Batabäzi (Selbstopferer) hinzugeben
hatten. Auch Heerführer stürzten sich wohl mitten unter die Feinde, um als
Batabäzi zu fallen : der endliche Sieg war fortan gesichert. Das Blut der
Königskinder sollte denn auch über Mächumu kommen, den Urheber ihres
Todes.
Die zähen Tutsi kennen keine Übereilung. Was irgendwie schaden könnte,
umgehen sie; um eines wirklichen Vorteiles willen scheuen sie nicht davor
zurück, das Endziel im Auge, vor dem Gegner das Knie zu beugen : Ehre und
Ruhm sind für sie schale und leere Begriffe, wenn sie nicht etwas Greifbareres
darstellen. So vergehen Jahre um Jahre, aber die hamitische Korrosion arbeitet
unaufhaltsam weiter. Erst Gahlndiro, Urgrossvater des Mussinga, unternimmt
es, einen Statthalter für Bugoyi zu ernennen, aber noch geraume Zeit wird
efc beanspruchen, bis diese Statthalter effektiv ihre Residenz im Lande beziehen.
Der neue hohe Beamte war einer der mächtigsten Fürsten Ruandas, der Munyiginya (Sultansclan) R ugäju. Nun widerfährt es aber einem seiner Söhne, einer
der Gemahlinnen des Sultanssohnes Rwögera nachzustellen, die es ihrem
Gemahl anzeigt. Rwögera lauert ihm auf und am Bettraum stösst er ihn nie
der. Der Vater will das Blut seines Sohnes rächen, bittet den Rwögera zur
Jagd, um seinen Plan auszuführen, wird aber verraten und an den Sultanshof
geschleppt. Er weiss, dass er nur den Tod zu erwarten hat und nim m t die
stoische Haltung des Hamiten an : Impavidum ferient ruince ! Weder Speise
noch Trank nim m t er zu sich; keine Klage kommt über seine Lippen bei Folter
und Qual. Sein eifersüchtiger W iderpart und Clangenosse Nküsi misshandelt
den Gefesselten : er hebt ihn und schleudert ihn mit aller W ucht zu Boden,
bis der duldende Schweiger den Stössen erliegt. Nküsi wird Nachfolger des
Rugäju sowohl im Binnenlande als in der Grenzmark Bugoyi. Sein Sohn
Bubega überbringt ihm die Steuerabgaben aus Bugoyi; Rugäju hatte? nicht
einmal einen Vertreter.
Nachfolger des Nküsi wird sein Sohn Rwämpembwe. Nach dem bei den
Hamiten zur Staatsraison erhobenen Satze : divide et impera, lässt er sich einer
seits durch die Gwabiro vertreten, anderseits setzt er aber einen weitern Amts
walter ein, den Büki aus einem fremden Basinga-Stamme. Dieser lässt sich als
erster in Bugoyi nieder. Der Intrigen sehr zugängliche ’Rwäbugiri lässt den
Rwämpembwe mit zweien von seinen Söhnen hinrichten : « Menschen zu m or
den war er ein Ungeheuer », fügen sie hinzu. Selbst Frauen und Kinder über
antwortete er dem Tode. Der Nachfolger RwThlmba, Sohn des Munyiginya
Manna, bestätigt den Büki in seinem Amte.

Vo r a r b e i t
So war das Land in zwei Lager gespalten : Büki befehligte die BakembaKrieger (Vereinigung mehrerer Stämme unter einem Feldzeichen); die Gwabiro
hatten die Bashakämba auf ihrer Seite. Zu verzweifelten Kämpfen war es bereits
zur Zeit des Rwämpembwe gekommen, nun aber befand man sich in dauern
dem Kriegszustände. « So wollte es die Politik der Sultane, deren Gunst sich
stets jenen zuneigte, die ihnen am meisten Steuer einbrachten. » Das Land
wurde schwer bedrückt, und dem Sultan fiel zudem noch die Rolle zu, als
Friedenstifter aufzutreten. Schliesslich wurden gar einem dritten Vertreter, dem
Munyiginya Gachinya, ein paar Stämme zugesprochen.
Zu einer entsprechenden Reurteilung der Ereignisse vergegenwärtige man
sich, dass Rwogera, Rwämpembwe und Rwihlmba zur selben Zeit lebten.
Nküsi

(Sultansclan).

Rwämpembwe (den ’Rwäbugiri hinrichten liess)
’Sebüharara
durch Mussinga verbannt.
Marära
Rwihlmba.
Munana.
Stirbt in ’Nduga (Binnenprovinz).

Bubega.
Rwällnda fällt.

(Sultansclan).
Rutebüka.

Zur Zeit des ’Rwäbugiri baut Rwällnda eine Residenz in Bugoyi und
bekriegt die Gwabiro : Rwämpiri, Muhümuza und Ruiäyi mit ihren Bashakäm
ba. Sinänga, Sohn des Rwerinyänge aus dem Stamm der ’Blgira = Balihira,
streckt ihn im Kampfe nieder. Büki war Statthalter des Rwihlmba.
Man sehe sich die Stammtafeln an, um einen Einblick zu gewinnen in die
Eroberungspolitik der Sultane. Rwämpembwe befehligte die Bashakämba. Auf
Befehl des ’Rwäbugiri wird er hingerichtet. Da Rwällnda an seine Stelle zu
treten beabsichtigt, musste er sich dem Verdacht der Rashakämba aussetzen,
seinen Onkel durch Ränkespiel beseitigt zu haben. Rwihlmba seinerseits war
vom Sultan abgesetzt worden, « weil die Steuer nicht einkam ». Alles war denn
günstig eingefädelt, dass Rwällnda Generalstatthalter werde; er konnte sich mit
den Bakemba gegen die Bashakämba verbinden.
Aber auch Büki trieb sein Gegenspiel. Seinem Herrn Rwihlmba unter
schlug er die Steuer, um sie selbst an den Hof zu bringen. Er durfte sich
nunmehr persona grata glauben. Dem Sultan ’Rwäbugiri legt er den Fall Rugovi
zur Entscheidung vor. Die Gwabiro wiederum hatten sich tapfer gezeigt, und
mit diesem Einsatz musste der Sultan rechnen. Dem Stammeshaupt Muhümuza
gibt er neun Häuptlingschaften zurück und entschädigt den Büki mit Neu
land im nördlichen Bwishya und Bufüm bira. Bald wird Muhümuza seinerseits
hingerichtet, « weil die Steuer nicht einkam ». Der Sultan musste denn einen
neuen W eg gefunden haben, um die Macht der Stämme zu brechen. E r sät
Zwietracht, die schliesslich sogar in die eigenen Beihen der Gwabiro einbricht.
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Als hohen Generalstatthalter bestellt er einen Hutu, Bisängwa genannt, ein
Müsigari aus dem Stamme der Basinga. Dieser Bisängwa ist es, « der sich
m ächtig genug glaubte », mit seinen beiden Brüdern ’Sehene und Nyainuköbwa Graf v. Götzen hier in Bugoyi anzugreifen. Später fiel er in Kinyäga
(Süden) im Kampfe gegen die Belgier. ’Sehene wie auch die Söhne Bükis wer
den auf Befehl der Nyirayuhi, der Mutter Mussingas, zum Tode verurteilt, weil
sie zu Sultan Rütalindwa hielten. Nyamuköbwa lebt jetzt noch : zu seinem
Glück befand er sich damals nicht bei Hofe.
Die Statthalterschaft geht nunmehr an den Bushäko (Sultansclan) über. Als
Vertreter wählt er seinen Stammesbruder Rwäkadigi, den ich im Ja h re 1913
hier vorfand. Die Gwabiro Makobe, Ntembe, Sebatwäre, Rubänzabigwi, Sentozi, wurden Unterhäuptlinge. Makobe hatte wohl frühzeitig erkannt, dass das
Heil nur auf der Seite der Sieger, der Tutsi, zu suchen sei. Eifrig machte er
Rwäkadigi den Hof — und wurde offizielles Stammeshaupt anstelle des m ehr
unscheinbaren Rubänzabigwi. Der schlaue Rwäkadigi hatte es verstanden.
Makobe bereicherte sich immer m ehr auf Kosten der anderen, und bis jetzt ist
der Familienzwist nicht erloschen. Der alternde Makobe hat nunm ehr seine
eigenen Söhne und Enkel gegen sich.
Büki seinerseits, ein « listiger Geselle », kom m t in Bwishya und Bufümbira an. Er verkündigt, er sei beauftragt, dem Sultan Residenzen zu bauen.
Nach probatem Rezept zieht er wieder eigenm ächtig die Steuer ein : sowie er
in Bugoyi den Rwlhlmba verdrängt hatte, entsetzt er nun dessen Sohn Rutebüka.
In der Sultanspolitik ist das Teilungs- und Entzweiungsprinzip bis ins
kleinste ausgebaut : ein Häuptling überwacht den ändern. Dabei muss die
Gegensätzlichkeit der Interessen klug berechnet werden. In dem nördlichen
Bwishya-Bufümbira kamen dem Büki nur die Hutu zu, die Tutsi-Hirten aber
unterstanden dem mächtigen Kabare aus dem Bega-Glan, (Heiratsclan der Sul
tane), dem Bruder der Köningin-Mutter, dem Mussinga den Thron verdankt.
Er starb 1912 — ein baumlanger Hamite, 2,10-2,12 m gross; er überragte alle
anderen. Er brachte mir die Zählsymbolik an den Fingern bei und ich musste
unter seiner strengen Aufsicht solange üben, bis ich auch den dazu gehörigen
Schick heraushatte, den deutlich hörbaren Anschlag der beiden R ingfinger von
unten gegen den Mittelfinger, indem sie vom Zeigefinger abschnellen; es
bedeutet zweimal vier. « Solange du das nicht zustande bringst, kannst du
nicht als Tutsi gelten. » Ein physisches Tutsi-Merkmal hatte ich schon : die
gegen den Zeigefinger hin nicht ineinanderlaufenden Leisten der innern Hand.
Die Vierzahl kann auch leichter durch ein Abschnellen des Zeigefingers vom
Daumen gegen den Mittelfinger dargestellt werden. Mit vornehmer Gebärde
führte er die Symbolik aus bei lautem Anschlag. Der bitterernste Man war
nicht bloss furchtloser Krieger, sondern auch nüchtern berechnender Staats-

BESITZNAHME

67

mann. Er riet entschieden von einer Auflehnung gegen die Europäer ab : <( Mit
dem augenblicklich liier anwesenden Häuflein würden wir leicht fertig, aber
denkt an den rächenden Nachschub ! » Die Christen wurden allgemein als
Nyängarwända gebrandmarkt, Ruanda-Hasser = Vaterlandsverräter. Niemand
hätte mit ihnen am selben Saugrohr genippt. Als erster befahl der strenge
Feldherr seinem Gefolge, auch die Christen zur Kürbisrunde zuzulassen. Seine
Söhne nahmen das Christentum an.
Auch hier in Rugoyi hatte Kabäre zwei Kriegerkorps : die Ruyänge
und ’Mvuzärubängo; mit den ’Nyängämutsinda des Gachinya wurden alle
dem Bisangwa unterstellt.
In Bwishya herrschten überdies die Büngura-Bahutu, ein gewisser Rutamu,
Vater des ’Ntämuhänga, den die belgische Regierung später absetzen musste,
weil er sich dem neuen Regime nicht fügen wollte. Dieses gesamte Nordgebiel
untersteht nunmehr einem eigenen Sultan namens ’Ndeze, aus dem Clan der
Basinga. Bugoyi seinerseits zerfällt in drei Provinzen, deren Häuptlinge direkt
der Mandatsverwaltung, bzw, dem Sultan unterstellt sind.
W ir erwähnten List und Intrigenspiel als willkommene Hilfsmittel in der
Eroberungspolitik der Tutsi; was ist nun aber von ihrer Kriegstüchtigkeit zu
halten ?
Hier geht das Urteil der Europäer im allgemeinen durchaus fehl : « W ie
sollten diese vornehmen, zarten, anscheinend verweichlichten Gestalten mit
Gesichtszügen, die schon m ehr dem schönen Geschlecht eignen, mit Feldzug
und Kampf in Übereinstimmung zu bringen sein ! » Als nun der Philister
näher hinschaute und David sah, verachtete er ihn, denn er war ein Jü n g lin g ,
rötlich und schön von Gestalt. « Die Ehre des Heldentodes werden sie doch
gewiss den grobschlächtigen Hutu überlassen ! » Ist nun aber auch nicht
anderswo die vornehme Aristokratie gerade der Volksteil, der die Krieger-Eliten
abgibt ! Und nun zum Sachverhalt.
W ir haben noch Augenzeugen der Feldzüge des ’Rwäbugiri. Hamatische
Kadetten waren die Stosstruppen, die Hutu bildeten den Tross. Ihnen lag es ob,
die Milchkühe nachzutreiben, Feldkühe für den Milchbedarf der Tutsi. Sie
errichteten die verschanzten Lager und sorgten für die Lebensmittel, hüteten
und pflegten das Vieh; zu ihren Obliegenheiten gehörte ferner das Fouragieren und Plündern im Rücken der Krieger. W ie hätten sie rein materiell Zeit
gehabt für den Kriegsdienst ? Diese allgemeine Einrichtung schliesst nicht aus,
dass gewisse Hutu sich auch im eigentlichen Kriegsdienst hervorgetan haben :
wir sahen Beispiele davon hier in Bugoyi, wo sie sich gegen die Tutsi erfolg
reich zur W ehr setzten. Die Twiden ihrerseits geben vorzügliche Sturmabteilun
gen ab. In der entscheidenden Schlacht bei den letzten Thronstreitigkeiten
gaben die plötzlich einfallenden Batwa des Budaha-Häuptlings Rwämänywa
den Ausschlag.
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Die Hutu erhalten keine militärische Ausbildung; die hamitischen Kadet
ten dagegen, die vielgenannten Ntöre, dienen vom zwölften Lebensjahre ab, bis
sie es zum Ehestände gebracht haben. Sie lernen stramme Disziplin und unbe
dingten Gehorsam. Mehrere Male wöchentlich haben sie militärische Übungen,
das, was wir « Kriegstänze» nennen. Bei feierlicher Aufführung sind es aller
dings wirkliche Schaustücke in der ursprünglichen Kostümierung mit wallen
dem Kopfbusch aus Kolobusbalg und dem Hüftenschurz aus blankem Pelz
werk, straff angegürtet. So stürmen sie an in wuchtigem Auftritt und voll
führen stundenlang, nach strammster Militärrhythmik, die anstrengendsten
Leibesübungen, die uns wie « Tänze » erscheinen, so leicht und spielend,
lächelnd, müssen sie ausgeführt werden. Der ganze Körper ist in Schweiss
gebadet. Der geringste Fehltritt wird notiert und scharf durch beissende Ironie
gerügt. Inmitten des wogenden Kreises bewegt sich nämlich geruhsam der
Schrittmeister, und mit den hohen Intonationen seines Singkommandos leitet
er das Gleichmass. Dazu die Luchsaugen der umstehenden Häuptlinge, Freund
und Feind, wenn es sich um Wettänze handelt. W elcher Häuptling wird seine
Abteilung als Siegerin des Tages heimführen dürfen ? Aller Aufmerksamkeit
ist aufs höchste gespannt, ein Ansporn für die ju n g e n Helden. Der Applaus
besteht darin, dass der befriedigte Häuptling mit Gefolge vor die Kadetten hin
tritt : mit Macht schleudern sie ihre Hirtenstäbe gegen den Boden, dass sie in
Stücke zersplittern. Man kämpft bis zur vollen Erschöpfung : trotz der keu
chenden Brust umspielt ein ruhiges, gewolltes Lächeln die Züge. Bei solchen
Anlässen kann man auch freien Hochsprung bewundern, mit Leistungen bis
zu 2,50 m, ohne Stange, als « Sprungbrett » einen harten Stein. Den aufgerüt
telten Kriegsgeist erkennt man an den Heldensprüchen, die die Beihen auf und
ab rattern.
Schon die Tutsi-Knirpse zeigen etwas Ernstes, Sicheres, äusserlich wenig
stens Furchtloses in ihrem Gebaren. Es ist höchst köstlich die Däum linge zu
betrachten, wie sie mit Ernst und Würde, ohne eine Miene zu verziehen, dem
fremden selbst europäischen Besucher Bede und Antwort stehen, während
Hutu-Kinder sofort das Weite suchen.
Im Binnenlande spricht man viel von den sog, « Barenge » als einem Bie
senvolk, das vordem in Buanda hauste. Feldbauhacken von doppelter Grösse
werden beim Ackern ans Tageslicht befördert. Die ansehnlichen vulkanischen
Bomben, die man allerorts im Lande zerstreut vorfindet, bezeichnen die E in 
geborenen als (( Schlacken der Berenge », die aus deren Riesenschmieden stam
men sollen. Dort erzählt man, dass Burenge (daher der Name), König der
Barenge war, und zwar unter Kigwa im XVII. Jahrhundert. Burenge lebte
nach Angabe der Hofhistoriker vor 300 Jah ren ; seine beiden Söhne, Kimari
und .lene, herrschten in Nord- und Südraunda. Zu seiner Zeit « stieg Kigwa
vom Himmel », der Urahne der Tutsi. Die Barenge sind die Erzeuger der
(( unförmlichen >> Biesenhacken, « weil sie noch ungeschickt in der Schmiede-
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kimst waren, die von den Tutsi eingeführt wurde ». Überall im Lande
herrschte Urwald. Es waren sehr tapfere Krieger, tüchtige Jäger, aber noch
ungeschickte Schmiede. Als Tabu galt ihnen die Milch der Inka y inyömbya,
der schwarzgefleckten rotbraunen. Kuh. So halten es auch die Basinga :
Sie trinken nicht die Milch einer solchen Kuh, bereiten keine Butter
salbe daraus und, wenn sie in ihren Mist traten, müssen sie die Füsse baden.
Bei den Barenge verursachte alles das den Tod. Als Kigeri sie bezwingen wollte,
schickte er einen seiner Hofleute zu ihnen als Munyänzu d. h. Hauswart.
Infolgedessen wurden sie zum Teil durch magische Seuchen aufgerieben, so dass
der Sultan leicht mit dem Rest fertig wurde. Die einen gingen zu ihm über,
die anderen wandelten aus. Sie bewohnten das Mukfmgwa-Tal im Norden des
Landes und wurden nach dem Süden abgedrängt. Es wird jedoch eine Zeit
kommen, wo sie ihr Land zurückfordern werden. Die Mythe fährt also fort :
Kigeri hatte ihnen auftragen lassen, zu wählen <( zwischen dem Wasser unten
und dem Wasser oben ». Sie wählten das erstere. Es entstand eine Dürre und
alles Erdenwasser verdunstete. Sie begeben sich auf einen hohen Berg (einige
bezeichnen Rubona hei der Mission Save), binden Bäume aneinander in den
Himmel hinein, und klettern die schwanke Leiter hinan, um den Begen her
abzuholen. Nach anderen kletterten sie übereinander. Das Gerüst bricht in sich
zusammen und alle kommen um. Weitere ihrer Gefährten versuchen es und
büssen es mit dem Leben.
Die Tutsi ihrerseits haben einen Begenheld, Kibögo kvä Ndahiro, der vom
Donner entführt (erschlagen) wurde. Von einem zusammenbrechenden Bambusstangen-Gerüst erzählen auch die Bähavu-Pygmäen vom West-Ufer, sowie
von einem Lehmboot, das auseinanderrann, als sie darin auf die Insel ’ljw i
übersetzen wollten.
Der Name Barenge (Füssler) stammt denn von ihrem König Rurenge.
Makobe erklärt, sie Messen so, weil sie sehr zahlreich auftraten. Nach ihm
kamen sie aus Urundi und durchzogen Ruanda zwei Jahre hindurch. Sie rück
ten auch in Rugoyi ein, wurden aber am ’Ntsüro (Hafen in den Nähe des j u n 
gen Käteruzi-Vulkans) vom Sultan besiegt : sie stürzten sich in den See. Es
waren « Bihünde, grobe Bahünde gleich den Baründi ». Letztere führten die
Bindenzeuge in Ruanda ein; bis dahin kannte man nur Fellkleidung. Der
Sultan hatte sie durch ganz Ruanda vor sich hergetrieben. Am ’Ntsüro findet
er Hütten und lässt sie heimlich abdecken. Das rauchgeschwärzte Stroh legt er
in Ründeln auf die Abhänge. (Andere berichten über eine ähnliche List, die
er gegen die Ranvöro anwandte.) Die Barenge erblicken die vermeintlichen
frischen Truppen, die übernacht angerückt waren, und versuchen über die
See-Enge zu setzen. Andere fliehen die Felsenhänge entlang — doch der erfin
derische Sultan hatte das Gestein mit schlüpfrigem Pflanzensaft bestreichen
lassen. Bei der schleunigen Flucht unter dem heftigen Angriff gleiten sie ab
und verschwinden im See.
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Ich frage Makobe über die Herkunft der bereits erwähnten Riesen hacken.
Er erklärt, sie stammten nicht von den Barenge, sondern von den Biragi, den
Stummen. Diese seien nach den Barenge aus dem Westen vorgedrungen. Sie
hiessen die Stummen, weil sie eine unverständliche Sprache redeten. So könn
ten auch die Europäer « die Stummen » genannt werden. Sie kämpften nicht
gegen den Sultan, sondern gegen den Gwabiro Mächumu. Sie hielten einen
bedeutenden Teil Bugoyis besetzt und handhabten m ächtige Speere und Schwer
ter, denn « sie waren sehr gross ». Die Schwerter hiessen ibiriga. Die Gwabiro
bekämpften sie ein ganzes Ja h r lang, bis es ihnen schliesslich gelang, sie über
’Ntsüro nach Baliünde zurückzuwerfen. Um ihre Verachtung gegen den
Bahünde-Sultan auszudrücken, erzählen die Gewährsmänner, dass diese Dynas
tie von den Biragi abstamme. Sie seien keine « Bituku » (Rothäute) gewesen,
— eine Bezeichnung die man auch den Europäern beilegt — wohl aber abasakäzataka, Erddecker, weil sie ihre Hütten mit Graswasen deckten. Hie und
da hört man die Meinung aussprechen, als ob in der Tat Europäer gemeint
seien, die « Rothäute » sind und in Erdhäusern (Bau- und Dachziegel) wohnen.
Bei den Biragi-Bituku waren es Zweifamilienwohnungen, ein Tonnengewölbe
im Ausmass von etwa 4 m Länge bei 1^ m Höhe, mit zwei Giebeleingängen; es
fehlte der oben ausstehende Mittelpfahl (agasöngero). Sie waren Ackerer und
lichteten den Wald mit ihren schweren Hacken; auch verfertigten sie m äch 
tige Kochtöphe. Sie bewohnten den Grabenrand mit einem Teil des Lavafeldes
und behaupteten sich zunächst gegen die Gwabiro und ihre Lehnleute : Gashobyo, Gahuma, Kayovu und Kägasha; schliesslich wurden sie von Mächumu
nach Buhünde zurückgeworfen. Er hatte sie zunächst sich ansiedeln lassen, weil
sie keine Waffen trugen als bloss ihre ibiriga, säbelartige Buschmesser. Es
waren leibhaftige Baliünde mit schwarzer Gesichtsfarbe : die Gwabiro glaub
ten nichts von ihnen zu befürchten zu haben.

ZWEITER ABSCHNITT.
DIE HAMITISCHE HIRTENSIEDLUNG IN BIGOGWE (Bigogo).

I.

Übersicht.

Als Gewährsmann habe ich den Ruhlngika, 35-40 Jah re alt, einen der vier
dortigen Häuptlinge; dann einen gewissen Rugenzabätwa, fast gleichen Alters.
Beide, wie auch ihre Voreltern, gehören zu der Hamitensiedlung.
Das Weideland von Bigogwe dehnt sich im Süden des Karisimbi aus und
erstreckte sich früher bis zum Mühüngwe, Ecke des Bruchrandes, am Quer
bruch, wo der Zentralafrikanische Graben gegen Osten einbiegt. Der ehemalige
Urwald wurde zur wasserlosen Buschsteppe, abgesehen von ein paar grösseren
Pfützen und den Randgewässern, die aber beim Eintreten in die Ebene in den
Lavatunnels verschwinden. Der ganze Raum ist vulkanisch.
<( Unsere Siedlung wurde von Muchochori gegründet, einem Munyiginya,
Sohn des Ndahiro (XIV. Generation). » Er wäre somit Bruder des berühmten
Hei os Kibögo, der in Blitz und Donner gen Himmel auffuhr, um sich des
Begens zu bemächtigen. Nicht bloss Bigogwe gründete er, sondern auch alle
Hirtenkolonien die südlichen Abhänge der Vulkane gegen Osten entlang, ein
schliesslich Bükämba zwischen dem östlichen Vulkan Muhabüra und dem
Bülera-(« Bolero »)-See. Alle diese Hirtenhamiten stammen von ihm ab. Er zog
allein herauf mit seinen Frauen. Er war von seinem Vater verstossen worden,
weil er dessen Lehnsleute misshandelte. Muchochori begab sich zunächst nach
Bükämba, von da nach Mülera, und fasste endlich in Bigogwe festen Fuss.
Überall hatte er nach Hamitenart ein Gehöft mit einer seiner Frauen zurück
gelassen, die er dann in regelmässigen Abständen besuchte. Im Bunde mit sei
nem Bruder, dem Krieger-Sultan Rugänzu, kämpfte er gegen die Banyöro und
fiel in der Schlacht.
Die Bigogwe-Siedlung gehört zum Parc National Albert; sie zählt an die
600 verheiratete Männer, die durchschnittlich 2-4 Frauen halten, « denn wir
Avollen viele Kinder haben ». Auf eine Frau kommen durchschnittlich 6-7 Kin
der. Die Sterblichkeit soll etwas über 30 % der Geburten betragen : « Uns ster
ben ebenso viel Kinder weg als den Bahutu, nicht aus Mangel an Nahrung,
sondern krankheitshalber ».
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Jede Frau bezieht ihr eigenes Gehöft. Diese Niederlassungen befinden sich
in einem Abstand von 100-200 m. Fam ilienangehörige gruppieren sich gern zu
Dorfgemeinschaften zusammen (ikiguri); ein solches Dorf umfasst kaum mehr
als 20 Familienhäupter mit ihren Frauen und den zugehören Hutu-Lehnslcuten,
denen es obliegt, den Ackerbau zu bessorgen. Als Lehngut erhalten sie Felder
und Vieh. Andere Gehöfte wiederum liegen zerstreut (mu mihana).
Die Sultane hoben nie viele Krieger bei ihnen aus; Bwogera im ganzen
vier Mann. Damals waren sie näm lich noch nicht so zahlreich und die Vieh
zucht hätte infolgedessen empfindlich zurückgehen müssen. Trotz seiner
andauernden Feldzüge entnahm ’Rwäbugiri ihrer Gemeinschaft keinen einzigen
Krieger. E r kam überhaupt nur einmal dort durch; bei dieser Gelegenheit
führte er den Gwabiro Muhümuza gefangen mit sich nach Mülera. « Er hatte
uns fälschlich bezichtigt, dass wir dem König die Steuer vorenthielten. » Er
wurde hingerichtet. Die Gewährsmänner behaupten,
die Gwabiro seien
ursprünglich weder Batütsi noch Bahima, sondern Bahiitu aus dem Stamme der
Basinga. Sie erhielten jedoch Tutsi-Frauen und haben daher ihr hamitisches
Aussehen. « W ir verstehen, dass sie diesen Adel auch auf ihre Vorfahren über
tragen wollen. Sie sind wohl, wie ich mehrerorts erfahre, die einzigen, die von
ihrer hamitischen Abstammung reden, alle anderen sprechen sie ihnen ab. »
« Hungersnot kann uns nichts anhaben : es sterben dann nur diejenigen,
die kein Vieh besitzen. Solche verarmte Tutsi ackern wohl, wie sie es eben
verstehen, doch nie in dem Masse wie die Hutu es üben. Sie bestellen ein paar
kleine Felder und begeben sich die übrige Zeit in Lehndienst zu ihren besser
begüterten Stammesangehörigen. Doxt hüten sie das Vieh, übrigens eine sehr
noble Anstellung. Besonders räumen Blattern und Bu hr unter ihnen auf. »
Ich begründe diesen Umstand mit den schlechten Wasserverhältnissen in
Pfützen und Lachen. Sie verneinen es : « Selbst kleine Kinder sterben daran,
obschon sie nur Milch gemessen, auch im Falle, dass keine Ansteckung
von aussen vorliegt; die hochgelegenen Waldweiden schützen nicht vor den
Seuchen ».
Einer der Gefolgsleute des Muchochori hiess B ig inm äna, aus dem Hami
tenstamm der Bäkono, Totem igtköna, Babe. Auf Grund dieser historischen
Entwickelung bildeten denn Banyiginya und Bäkono zwei Heiratsclans, ent
sprechend den Banyiginya und Bega im Innern des Landes;es soll nicht heissen,
dass andere Clans ausgeschlossen waren Ihrerseits sind sie sesshafte Viehzüch
ter mit Triftrecht auf hoher Alm an den Waldeshöhen des Bruchrandes. Sic
leben ausschliesslich vom Ertrag ihrer Herden. Ihr Beichtum erlaubt ihnen
zunächst, eigene Ackersleute zu halten; als eigentlicher Marktartikel kom m t nur
Butter in Betracht, denn Milch verkaufen sie nie. Eine Bindshaut, die bekannt
lich den Frauenschurz abgibt, wurde früher gegen vier Ziegen verhandelt Wert eines Speichers Hirsekorn. Diese Speicher sind aus Bambus in Zylinder
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form geflochten und erreichen eine Höhe von 2 m bei einem Durchmesser von
über einem Meter. Sie stehen draussen im Hofe, ruhen auf Pfeilern und sind
mit einem scbief aufsitzenden Regendach versehen, einem Chinesenhut nicht
unähnlich. Die exzentrische Lagerung des Daches lässt auf der einen Seite eine
Öffnung frei, die das Ausheben des Vorrates erleichtert. Sie verkaufen ferner
Fleisch von gefallenem und geschlachtetem, oder auch von Raubzeug geschla
genem Vieh, dazu stehendes Schlachtvieh, Bullen und sterile Kühe.
Die reichen Herren lieben es, der Jagd obzuliegen mit Hund, Speer und
Bogen; besonders reger Betrieb herrschte zur alten Zeit, als noch der Hochwald
mit den dichten Bambusständen verlockend dazu einlud. Sie stellen nur
den Antilopen nach. Der Hände Arbeit ist ihnen in der Seele zuwider, oder sie
müssten denn durch äusserste Armut dazu gezwungen sein, wo dann der Feld
bau nur als demütigender Notbehelf angesehen und mit wenig Eifer betrieben
wird. Als ihnen einmal zugemutet wurde, am Wegebau mitzuhelfen, entleib
ten sich ihrer drei ohne weiters. Ein Vater hätte seinen Sohn dazu hergeben
sollen : am Morgen fand die entsetzte Frau nur den entseelten Leichman ihres
Gatten. In der Verteilung der sozialen Lasten wird man denn die Eigenart der
völkischen Elemente berücksichtigen müssen.
Der Krieg hat furchtbar unter den Herden aufgeräumt; mitunter reissen
auch Seuchen ein. Grosshirten brachten es früher auf 500-1.000 Stück, sogar
ihrer mehrere Tausend. Die Besitzer von kleinen Herden zu 30 Stück galten
als arm. So kam es, dass ein Stammeshaupt über einen Bestand von 20.00030.000 Stück Vieh verfügen konnte. Alle Milch verbrauchen sie im eigenen
Haushalt, Sippe und Gefolge.

II.
Der soziale Aufbau.

Die soziale Ordnung wird von vier Häuptlingen gewährleistet : zwei davon
sind politische Vorsteher, die beiden anderen angestammte Herren, Stam m 
halter.
Der politische Oberherr ist augenblicklich Gäshi aus dem Süden in Bugoyi,
ein Mushämbo. Bashämbo finden sich auch in Uganda und sind mit der hiesi
gen Sultansfamilie verwandt. So erklären sich die Familienbeziehungen.
Vor dem Kriege gab es nur einen Häuptling als Statthalter. Als die Lage
nun auch hier unsicher wurde, flohen sie grösstenteils mit ihren Herden nach
Mülera und Kingogo im Süd-Osten. Mittlerweile starb dieser Nyirmgängo.
Nachdem das ganze Land von den Belgiern besetzt worden war, kamen sie
zurück und hielten Familienrat. Der Sohn des Nyi'ringängo, Bugenera, war mit
Frambösia behaftet und kam nicht mehr in Frage. Er bat selbst seinen Vetter
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Ruhlngika, die Nachfolge zu übernehmen. Allein, « wir hatten viel Arbeit zu
leisten für die Europäer und einer genügte nicht mehr, so wurde Ruchamäkämba m ir beigeordnet ». Der Oberhäuptling Gäshi hat auch seine eigene
Häuptlingschaft, desgleichen sein Sohn.
Muchochori

I

I

Musaba.
Musängo.
Mütwäranyi.
Kinesha.
Söbiyözo.
(Mülera).

Ngabo

I

Runyoni.
I

’Mpüro.
Muhamyambuga.
Söbichirane.
Sebätwa.
(Rw&nkeri).

Rukatsa.
’Semügeshi.

I

Nyiringängo.
Rugenera.
(Bigogwe).

I

Gihinibiri.
Ruhlngika.
(Bigogwe).

Rügerämanywa.
’Rwäbigenibe.
Rübera.
Rücham&käniba.
(Bigogwe).

’Sebügiri vom hamitischen Clan der Rasinga, war Lehnmann des Gross
häuptlings Rwidegembya aus dem mächtigen Bega-Clan; die beiden Onkel des
Musinga, Kabäre und Rwidegembya, halten ihm den Thron gesichert, ln Bugoyi
war Rwidegembya « Bogenhäuptling » (umutwäre ’w umuheto) und es oblag
ihm, dort die Aushebung der Kriegsmannschaften vorzunehmen. Sebugirigiri
war Statthalter des Rwidegembya für dieses Amt; sodann hatte er seinem Herrn
die Sultanssteuer zu überbringen, der sic dann seinerseits bei Hofe « vor
zeigte ». Sebugirigiri war denn politischer Häuptling. Zu dieser Sultansteuer
gehörte eine sehr unpopuläre, « eine sehr hässliche Steuer », die Brautsteuer.
Alljährlich mussten abageni, Bräute, an den Sultan abgeliefert werden; dort
wurden sie abaja, Mägde. Sie unterstanden der Königinmutter. Sie erhielten
eine standesgemässe Erziehung und die Königinmutter vergab sie <111 ihren
Sohn oder andere Häuptlinge. Gleich bei Ankunft der Mädchen wurde eine
Wahl getroffen und, was nicht gefiel, kam zurück. Auf die 4-5 Bräute blieben
ihrer zwei bis drei. Ferner kehrten später diejenigen zurück, die keinen festen
Hausstand gefunden hatten. « Sie waren aber keine Jungfrauen mehr. » Viel
fach starben die unehelichen Kinder, weil sie der väterlichen Sorge entbehren
mussten, oder die Mütter überwiesen sie den ihnen bekannten Vätern. « Auf
diese Weise wurden manche zu Vätern gestempelt, die es überhaupt nicht
waren » — doch die armen Kinder erhielten Unterkunft. Wieder andere Mäd
chen verblieben ihr Leben lang am Hofe als Mägde. Diejenigen die sich zur
Heimreise entschlossen, nachdem die Kinder untergebracht waren, fanden end
lich ihr häusliches Glück in der Heimat.
Diese « Unsitte » kam unter Rügäju auf, den wir bereits kennen. Hier aber
wird seine Lebenszeichnung etwas deutlicher. Er soll den Gahlndiro getötet
haben, indem er ihm einen « vergifteten » Solaneen-Apfel (intöbo) unter die
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Achsel warf gerade im Augenblick, da der Sultan auf der .lagd den Bogen
spannte. R ügäju riss die Sultansgewalt an sich und liess von allen Seiten Mäd
chen kommen, mit denen er die eine oder andere Nacht verbrachte. Rwogera,
der noch m inderjährige Sohn des Sultans, bat die beiden Rwihlmba und
Marara, seinen Vater zu rächen. Seine gesamte Nachkommenschaft verfiel dem
lode. E r selbst wurde gefesselt, schwer misshandelt, und starb Hungers. Er
hatte auf seine Weise zwei Jah re lang regiert, war aber selbst nie nach Bigogwe
gekommen.
Hier erzählen sich die Hirten folgendes über einen gewissen Bilegeya, der
den Europäern soviel Kopfzerbrechen verursacht hat und auch bei den Tutsi
nicht die gleiche Beurteilung erfährt. Bilegeya war Sohn des ’Rwäbugiri und
kam mit den l'mbuto, Saatkörner, Hoheitszeichen, auf die Welt. W egen der
Macht der Bega musste ’Rwäbugiri befürchten, dass sie dem Kinde nach dem
Leben trachten würden. So wurde Rütalfndwa dazu bestimmt, das Interregnum
zu führen und den wirklichen Nachfolger zu schützen. Die Mutter des Rüta
lfndwa hiess Nyämbibi, war aber auf Geheiss ihres Gemahls hingerichtet wor
den. So hatte das Land in den Augen der Öffentlichkeit einen König ohne seine
Königinmutter. Die eigentliche Königinmutter hätte die Muserikände sein
sollen, Mutter des Bilegeya, doch diesser Umstand musste geheim bleiben.
’Rwäbugiri befahl, dass seine Gattin aus dem Stamme der Bega, Kanjogera, die
bekannte Nyirayuhi (Name als « Königin ») und Mutter des seinerseits noch
m inderjährigen Mussinga, Amt und Würde übernehmen sollte. So mussten denn
Thronstreitigkeiten heraufbeschworen werden, da die amtliche Königinmutter
gewiss gerne ihren eigenen Sohn als Sultan gesehen hätte. Nach unserer Logik
sehen wir einen Widerspruch darin, dass ’Rwäbugiri einerseits die Macht der
Bega fürchtete, anderseits seine Bega-Gemahlin zur Königinmutter bestellte.
Ausser seinen politischen Obliegenheiten hatte Sebugirigiri nichts zu ver
fügen, « denn all unser Vieh ist imbäta, väterliches Erbe; wir betreuen unsere
eigenen Herden und brauchen kein Vieh der Tutsi als Lehen ». Dazu war
Sebugirigiri die Vertretung für die Europäer übertragen worden : alle unsere
Schwierigkeiten ergeben sich aus diesem Zwiespalt. Rwidegembya selbst sah
es ein und bestellte einen neuen Vertreter, den jetzigen Gäshi, der sehr hoher
Gesinnung ist und mit dem wir vorzüglich auskommen. Desgleichen haben
mit dem Sohn und Nachfolger des Rwäkadigi, dem Nachbarhäuptling Gäche,
alle Grenzschwierigkeiten aufgehört : zwei vorzügliche Männer ». Die Grenz
streitigkeiten waren dadurch entstanden, dass Untertanen des Nachbarhäupt
lings nach Bigogwe übergesiedelt waren. Nunmehr behauptete der Häuptling,
das von den Flüchtlingen urbar gemachte Land gehöre ihm. Nach herrschen
dem Landesrecht können nun aber unzufriedene Hörige frei von einem Häupt
ling zu einem ändern übergehen. « Die Überläufer wurden somit zu unseren
Hörigen, nicht jedoch durfte das von ihnen bestellte Neuland an ihren frühem
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Häuptling kommen. So bezog aucb das Yieb des Nachbarhäuptlings unsere
Weide, und um des lieben Friedens willen Hessen wir es geschehen. Soll ich
nun etwa eine fremde Weide dadurch in meinen dauernden Besitz bringen,
dass ich meine Herden dort weiden lasse P Jetzt, nach Wiederherstellung der
guten Beziehungen mit Gäche, kom m t sein Vieh neuerdings zu uns, und wir
erklären uns damit einverstanden. »
Ich führe diese Zwistigkeiten an und den Widerstreit der Interessen, weil
der schroffe Gegensatz uns am ehesten erlaubt, die soziale Einstellung der E in 
geborenen zu erfassen.
Ich halte mich nicht weiter bei der Einzeltechnik der Viehzucht auf, weil
sie später ausführlich behandelt werden soll : « Die Viehzucht selbst betreiben
wir genau wie die Batütsi es halten. »

III.

Besitz- und Lehnverhältnisse.
A.

— DI E S T A M M E S A N C E H O R I G E N .

Sobald die beiden ersten Zähne des zukünftigen Herrn hervorbrechen,
erhält er von seinem Vater und von seinem Onkel mütterlicherseits j e eine Kuh,
die inkä y amenyo, Kuh der Zähne. Letztere Bewandtnis lässt wieder auf frühe
res Mutterrecht schliessen, wie aucb die Herrscherwürde der « Königin
mutter », die damalige sog. Bina-Ehe u. a., wie wir es noch in weiteren
Abhandlungen feststellen werden. Wenn der kleine Herr es so weit gebracht
hat, dass er seine ersten Schritte tut, stiftet man ihm ein zweites Rind; ähnlich
halten es auch seine älteren Brüder und sonstigen Oheime. « So wächst er
unter seinem eigenen Vieh auf und gewinnt es lieb. »
Soll er zur Ehe schreiten, so übergibt ihm der Vater den « Achter », acht
Stück Vieh, wovon er sieben für sich behält und die achte als Brautsteuer aus
gibt. Seine Freunde beschenken ihn ihrerseits. Nunmehr ist seine Herde auf
etwa vierzig Stück angewachsen.
Man hilft einander, wenn böse Seuchen unter dem Vieh aufgeräumt haben.
« So z. B. bittet m ich Sebiyözo oder ’Sebätwäre zu sich. Es wird Bräu aufgetragen und wir zechen zusammen. Zum Abschied spricht er zu m ir : « Armer
» Bruder, du hast viel Unglück gehabt in deinem Viehstande, nimm hier ein
» paar Kühe mit ! » Er lädt auch alle anderen ein, des Gleiche zu tun. »
Unsere Viehzüchter sind polygam, sie wollen eben « viel Kinder haben ».
Einen m ächtigen Ansporn zur Eingehung neuer Ehen bildet der Umstand, dass
der Sohn bei jeder Heirat den « Achter » erhält : eine Kuh für den Schwieger
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vater, die sieben anderen für sich, doch gedacht als Vorbehaltsgut für seine
Frau. Bei ihrem Tode verteilt die Mutter das Vieh unter ihre Kinder und ein
gewisser Ausgleich kommt dadurch zustande, dass sie ihr Jüngstes reichlicher
bedenkt : « deine grösseren Brüder erhielten bereits viel Vieh von ihrem
Vater ». Schwiegervater und Schwiegersohn beschenken sich ihrerseits sehr
reichlich. So wollen es die guten Familienbeziehungen.
Die Mädchen erhalten prinzipiell kein Vieh, doch durch die ndöngoranyo
(Bettprämie) belohnt der Vater die Mutterschaft seiner Tochter, der nunm ehri
gen Frau. Sie erhält eine erste Kuh gewöhnlich schon am Tage nach der
Hochzeit; bei jeder Geburt kommen ein oder zwei Stück hinzu. Dieses Vieh
gehört zwar dem Mann, aber als Eingebrachtes der Frau darf cs nicht in das
Gehöft eines ändern seiner W eiber übergehen.
Eine letzte Art der Besitzerwerbung ist die Erbfolge nach testamentarischer
Verfügung. Abgesehen vom Vorbehaltsgut und dem Offenbarungsvieh (ingaragazi) verteilt der Erblasser seinen gesamten Besitz unter seine Söhne. Eine
Herde von hundert Stück oder m ehr je nach dem Reichtum des Eigentümers,
bleibt Belegschaft für das Offenbarungsreservat; sie geht über an den als
Stammhalter bezeichneten Sohn : « weil du mein Nachfolger bist als Stammes
haupt ». Diese Eigenschaft hat stets der Älteste, oder seine Unfähigkeit müsste
denn erwiesen sein.
B. — DI E G E F O L G S C H A F T .

1. Batutsi.

Will ein Tutsi mit Vieh belehnt werden, so verbleibt er zunächst längere
Zeit bei seinem Herrn ohne Lehngut zu erhalten, damit der « Lehnvater »
sehe, ob er sich für seinen Dienst eignet. Er hütet das Vieh, richtet Aufträge
aus und begleitet seinen Herrn auf Reisen. Er erhält Nahrung und Kleidung;
der Lehnherr trägt auch alle Auslagen für dessen häusliche Einrichtung, Braut
steuer u. dgl. Allmählich wird ihm dann Vieh verliehen, ein Stück nach dem
ändern. Auch wusste er Freundschaftsverhältnisse anzuknüpfen, was für ihn
eine neue Einnahmequelle ergibt. <( W ir halten es nicht wie die politischen
Häuptlinge von Ruanda : mit freundlich wichtiger Miene geben sie dir ein
Kühlein und bald brechen sie einen Streit vom Zaune. Der Herr mag von dir
verlangen, bei strömendem Regen oder bei Nacht eine Rotschaft an einem ent
fernten Ort auszurichten; oder der W eg führt durch unsicheres, von Raubzeug
bedrohtes Gebiet. Du entschuldigst dich und das Verhängnis ist da! Man fesselt
ünd schlägt dich und all dein Vieh wird eingezogen, auch das, was du von
deinen Freunden hattest, von deinem Vater und Schwiegervater, was du als
mkAväno (Rrautsteuer) bei der Heirat deiner Schwester erhalten hattest. Keine
Justiz schreitet ein, weil alle es so halten. Diese Tutsi aus dem Binnenlande
sind schlimme Gesellen, wir wollen sie uns vom Leibe halten und nichts mit
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ihnen zu tun haben. Ein Sohn des Rwldegembya wollte mich früher mit Vieh
belehnen; meinerseits jedoch lehnte ich ab und antwortete : « Ich habe mein
» eigenes Vieh und verspüre keine Lust, von dir an die Fessel gelegt zu wer>:- den. » W enn der Vertreter des Sultans und der Europäer nicht ganz beson
nene Männer sind, so können sie uns auf alle Weise betrügen : der betref
fende Vertreter steckt den Kaufpreis ein für das Schlachtvieh, das wir liefern;
er lässt Schlachtvieh kommen, das die Europäer überhaupt nicht gefordert
haben und verteilt das Fleisch an seine Leute; jeden Augenblick will er Vieh
geschenkt haben oder nim m t es einfach an sich. Deshalb freuen wir uns, einen
solchen Ehrenmann zu haben wie unsern jetzigen Oberhäuptling. Unter uns
beschenken wir uns reichlich und niemals fällt dabei das W ort « buhake »,
Belehnung, nach Art der Tutsi. Ein übelgesinnter Oberhäuptling lässt Tor und
Tür des europäischen Bezirksamtmannes bewachen, dass nur j a keiner von uns
ankomme; alle unsere Worte werden belauscht. Solches Ungemach stösst uns
zu, weil unser Reichtum die Begehrlichkeit dieser Parasiten auf sich zieht :
auf unsere Kosten möchten sie die grossen Herren spielen. »
2. Bahütu.

« Früher waren wir sehr reich — leider ist unser Viehstand nunm ehr
beträchtlich zurückgegangen. W er in der alten Zeit 1.000 Stück Vieh besass,
hatte etwa hundert Hutu in seinem Dienst. Jetzt mag einer bei hundert Stück
Vieh seine dreissig Dienstleute haben. »
Ein Hutu kom m t an : « umpäke, belehne m ich; gib m ir Nahrung, Klei
dung und ein W eib ». Vor allem bekommt er eine Hacke. Er ackert zwei Tage
für seinen Herrn, vier Tage für sich selbst. Nach einiger Zeit bittet er um eine
Ziege, damit er seinem verstorbenen Vater ein Opfer darbringen könne. Der
Beweggrund ist bloss vorgetäuscht. Er geht hin und für die Ziege kauft er
sich Bier. Er verehrt seinem Herrn einen Krug von dem Getränk und bittet um
ein Rind. Er erhält einen Bullen und, da er sich seine Zukünftige schon auser
koren hat, überbringt er das Tier dem Schwiegervater. Allein die volle Braut
steuer beträgt einen Bullen und ein Kuhkälbchen, das man ihm schliesslich
auch überlässt. Es geht an den Schwiegervater, wächst heran und wirft das
gewünschte Kälbchen, worauf das Muttertier an den Hutu zurückgeschickt
wird. Lässt das Mutterkälbchen auf sich warten und kommen nur Bullen an,
so gehören sie dem Schwiegersohn. Es findet das gükamanwa statt, der Melk
wechsel : ein Milchgefäss, das eine gutmelkende Kuh in vier Tagen füllt, —
ungefähr 15 Liter — geht abwechselnd von einem zum ändern. Später erhält
er noch weiteres Vieh, wie auch seine Söhne, wenn er sich als tüchtigen Lehnmann erweist. Bei Aufsässigkeit seinerseits zieht der Herr sein Vieh wieder ein
und gibt ihm den Abschied mit Weib und Kind, aber ohne ihn weiter zu miss
handeln; der Hutu behält ferner alles Vieh, das er sich selbst erworben hat. Im
Falle, dass die Brautsteuer noch vorhanden ist, zieht man auch diese ein, und die
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Frau verlässt ihren Mann, um sich wieder zu ihren Eltern zu begeben. Gewöhn
lich jedoch verspricht er dem Schwiegervater Ersatz und die Frau bleibt. Er
selbst sieht sich anderswo um nach einem neuen Dienstverhältnis. Seine Oblie
genheiten sind zusammengefasst folgende : Er verrichtet Haus- und Feldarbeit,
baut das Gehöft, flicht Reisekörbc und übernimm t sonst kleinere Dienstleistun
gen, wie Sorge für Brennholz und Wasser. Diese Viehzüchter lassen übrigens
sehr bescheiden bauen, die Gehöfte sind meistens m ehr oder weniger vernach
lässigt. Verrichtete er eine grössere aussergewöhnliche Arbeit, so erhält er eine
Hacke als Geschenk, oder eine Ziege, um sich Bier zu kaufen. Bei der Feld
arbeit schickt man ihm gekochte Speisen zu, auf Wunsch bewilligt man ihm
auch einfach Feldfrucht, die er mit nach Hause nimm t. Arbeiten, die er für die
Europäer verrichtet, werden von diesen gelöhnt. Nach anstrengendem Aufent
halt am Sultanshofe als Reisegefährte bewilligt man ihm einen Rullen.
Die Gewährsmänner äussern sich über den Widerwillen der Viehzüchter
für Handarbeit : « W ir sind Hunde, d. li. unfähig zur Arbeit, nichts bringen
wir fertig. Die Ärmsten ackern ein W eilchen am Morgen und gegen Abend,
und schon fühlen sie sich erschöpft. Den Rest des Tages verbringen sie bei
ihrem Lehnvater und hüten das Vieh. Es wäre ihnen unmöglich, einen vollen
Tag bei der Arbeit auszuhalten : sie sterben lieber und erhängen sich. »
C. — F R O N U N D S T E U E R .

Von Zeit zu Zeit musste sich der Stammhalter an den Sultanshof begeben
zum gühakwa, Huldigungsbesuch, um sich die Gunst des Sultans und dadurch
friedlichen Besitz der Viehstände zu sichern. Alle steuerten bei für seine ReiseAusstattung. Es begleiteten ihn die inzishywa, die Milchkühe für die Reise, die
nach seiner Rückkehr an ihre Besitzer zurückerstattet wurden. Dazu wurden
noch regelmässig Milch und Bier nachgeliefert sowie feste Nahrungsmittel, aus
schliesslich Erbsen und Bohnen.
1 Seine Untertanen sind seine eigenen Stammesgenossen. Sie haben keinerlei
Fron noch Steuer für ihn zu leisten. Vor allem waltet er als Schiedsrichter.
Als oberster, altüberkommener Grundsatz gilt, ihre Händel nicht bei Fremden
anhängig zu machen. Was das Stammeshaupt entscheidet, wird ausgeführt :
« Es ist ein Gesetz von altersher ». Sie fügen hinzu : « Noch nie haben wir
einen der Unsrigen an den Sultan oder an die Europäer ausgeliefert. Kam es
ausnahmsweise vor, dass jem and sich der Stammesdisziplin nicht fügen wollte,
so Hessen wir ihm seinen W illen. Der Richter selbst leistet Busse und E n t
schädigung für den unterliegenden Teil, wenn es sich um einen armen Ange
hörigen handelt. Allen ist er gleich günstig gesinnt und sein einziges Ziel ist,
den Frieden zu erhalten. » Wiederum trug der Stammhalter die Strafe für ein
armes Mitglied des Stammes, das von Fremden bei den öffentlichen Gerichten
verklagt worden war.
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Dem Sultan hatten sie abzuliefern :

Imibävu, Räucherholz zur Herstellung der Duftsalbe. Es kamen zwei Holz
arten in Betracht : umushüngura und umugeshi, letzteres Hagenia oder Kusso.
Es handelt sich denn liier um ein etymologisch richtiges « parfumer » der Klei
dungsstücke, des Pelzwerkes und der Duftsalbe. Es wird Bindenzeug mit Butter
eingerieben und über eine grosse Geflechtglocke ausgebreitet mit weiten
Maschen. Darunter entzündet man in einer durchlöcherten irdenen Räucher
pfanne die Holzspäne, deren Duftrauch in das Zeug und die schmelzende Butter eindringt. Darauf wird der Filzstoff ausgewrungen und die Buttersalbe
(amädahano) fliesst ab.
Leopardenfell mit einem Jagdhund.
Vier bis fünf Bräute (abageni); durchschnittlich blieben ihrer zwei bis drei,
je nachdem sie für hoffähig befunden wurden.
Aushebungen von Mannschaften wurden besonders angeordnet.
Zwei bis drei Bullen. Man gab kein Muttervieh ab, doch suchte man den
Steuererheber durch Schenkungen gut zu stim m en; er wohnte nicht in Bigogo
selbst, sondern am südlichen Waldessaum.
Einige Bäkono des Sezikeye waren von Miilera zu ihnen herübergekommen.
Sezikeye, ein Oberhäuptling aus ihrem Clan, ist im Innern des Landes ansäs
sig. Die angeschwägerten Bäkono besassen ihr eigenes Vieh und belehnten
eigene Bagäragu. Man liess sie gewähren, « denn es waren doch Bäkono, mit
denen wir immer zusammenhielten ». Alljährlich lieferten sie dem Sezikeye drei
Milchkühe. « Nach strengem Beeilt hätten sie zu unserer Gemeinschaft gehö
ren sollen und der Umstand, dass wir diese ausserordentliche Lage duldeten,
verleitete wohl den Nachbarhäuptling, ein Gleiches zu versuchen, .letzt unter
stehen alle bei uns dem Gäslii und ähnlich gilt cs bei dem Sebätwa und
Sebiyözo im Osten : die wilden Steuererhebungen haben aufgehört. »
Der Bezirkshauptman wohnte eine Tagereise weit entfernt. Jeden Tag liessen sie ihm seine Milch bringen; auch bewilligten sie ihm Melkkühe, die
zurückgeschickt wurden, sobald sie trocken standen — vielfach aber ausblieben.
Die Butaka (Grundbesitz) wurde durch Rwidegembya nie angefochten. Die
Residenz des Bezirkshauptmanns befand sich im Bereich des Nachbarhäupt
lings Bwäkadigi, mit dem die Hirten in Streit lagen. Nach dem bewährten
Prinzip des « divide et impera » besass der Bruder des Bwldegembya, Bwübusisi mit Namen, das dortige umukenke, die Weide, worüber Bwäkadigi denn
nicht verfügte. Der Hauptmann, ein Unterbeamter obiger Bega-Brüder, blieb
also im m er noch in engerer Fühlung mit seinen Lehnsherren. Seinerseits
belehnte er Ackersleute des Bwakadigi, die gegen Vieh seine Bagaragu wur
den und ihm seine Felder bestellten.
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Die europäische Steuer beträgt 28,50 frcs Kopfsteuer; 13 frcs pro Neben
gehöft; 5 frcs pro Kuh. Die Hirten liefern ferner Milch und Schlachtvieh gegen
Bezahlung.
Für Europäer wäre es angemessen und der Sauberkeit am dienlichsten, —
in dem wasserlosen Gebiet werden die Milchgefässe am sprudelnden Kuhquell
gespült — wenn die für sie bestimmte Milch unter besonderer Aufsicht gemol
ken würde. Sollte eine, wie der Bezirksamtmann es übte und es auch sonst
allgemein üblich ist, besondere und stets zu ergänzende Herde dazu ausersehen
werden, muss man grosse Vorsicht obwalten lassen. Das Höhenvieh verträgt die
Niederung nicht, und vor allem gehen die Kälber ein. Milchkühe würden in
dem Falle auch von den Nachbargebieten herbeigezogen. Hier hätte ein euro
päischer Bezirksamtmann sich dann zu merken, was sie von den « politischen
Häuptlingen » aussagen. Die Häuptlinge würden ihr eigenes Vieh möglichst
wenig dazu hergeben, dafür so um m ehr dasjenige ihrer Untertanen, der Hutu,
antreiben. Die Herren haben bald herausgemerkt, dass die Europäer nicht mit
dem Vieh umzugehen wissen, nicht die dem Vieh bekömmlichen Standorte
auswählen, und so wollten sie ihre eigenen Rinder nicht opfern. Der arme
Hutu-Bauer hat sich mit Müh und Not eine Kuh erstehen können. Gerade die
wird abgeholt — und bald meldet man dem Eigentümer : « Das Kälbchen ist
leider eingegangen »; schliesslich, wenn überhaupt, kommt die Kuh zurück.
D. —

A NS CH AU UN G EN UNO O B SE R V A N Z

(i).

1. Tabu.

Die Hirten verzehren nur Rindfleisch, alles andere verschmähen sie, selbst
Wildbret : « lugapfa pe ! W ir müssten sofort daran sterben ! » Auch Yams
und Maniok rühren sie nicht an, aber bloss « weil es uns nicht schmeckt ».
2. Der Müsse.

Ihr Müsse stammt aus dem Clan der Bagessera. « Er versteht es aber nicht,
krankes Vieh zu heilen. » Wenn eine Herde geraubt und weggeführt wurde,
gingen sie dem Vieh nach; verirrte Rinder suchten sie zurückzubringen :
in beiden Fällen brachte man das Vieh zum Müsse, der mit seiner Frau von der
Milch trank und ihr dann gleich rituell beiwohnte. Auf diese Weise wurde das
Vieh « enträubert », sonst würde es dauernd derartigen Handstreichen ausge
setzt bleiben. « W ährend des Krieges wurde uns beständig Vieh weggeführt
und kein Exorzismus half — wir sehen allmählich ein, dass all diese Gebräu
che unwirksam sind. » Dem Müsse liegt dann noch das oben besprochene
Kvveza ob. Sultan Gihänga hatte angeordnet, dass die Bagessera den Banyiginya
ihren Müsse zu stellen hätten.
(') Imanaglaübe, Heroen und Geisterkult kommen in der Ruanda-Serie zur Sprache.
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3. Tierheilkunde.

Sie behaupten, in der Tierheilkunde besser bewandert zu sein als die Euro
päer. « W ir wissen, wenn ein Tier krank ist, bevor noch der Spiegel (Mikros
kop) der Europäer etwas entdecken konnte. Der tödliche Ausgang gibt uns
recht, selbst wenn der Spiegel nichts festgestellt hat. Niehl bloss die Tatsache
der Erkrankung erkennen wir, sondern wissen auch, um welche Krankheit es
sich handelt und haben ein Kräutlein dafür. Bei einfallcnden Seuchen soll man
nicht unterschiedslos gleich alles Vieh vom Ansteckungsherde entfernen wol
len, sondern vor allem krankes Vieh vom gesunden scheiden. Ersteres muss
seine eigenen Tränken haben. W enn wir hören, dass in einem Nachbargebiet
eine Seuche ausgebrochen ist, richten wir eine strenge Grenzsperre ein. »
Sie erzählen, dass die Hirten unerschrocken gegen die Löwen kämpfen,
während die Hutu schon m ehr Angst an den Tag legen. « Zwei der Unsrigen
nehmen es gegen den Löwen auf, oder ihrer zwei bis drei. Mit Feuerbränden,
Stock und Lanze gelten wir auf ihn los, vertreiben ihn von dem geschlagenen
Rind und stellen uns sur W ehr zwischen Räuber und Opfer. Es setzt allerdings
Wunden ab, auch muss mitunter einer sein Leben lassen, allein wir sagen
uns : wenn wir kein Vieh m ehr haben, ist es so wie so aus mit uns. Ein Hirte
stirbt für sein Vieh. »
Alles Vieh kann näm lich nicht in Hürden untergebracht werden : die Tenne
würde bald zum Morast. Um nicht abzumagern, müssen die Tiere einen wei
ten Raum haben. Die Löwen dringen auch in die Hürden ein. Sie überspringen
die Einfriedigung, oder zwängen sich durch die Hecken hindurch. W o der
Löwe die Pranke durchbringt, da folgt bald Kopf und Leih. W ir verjagen den
Räuber und er springt wieder über das Gehege hinweg — aber er vermag
nicht, im Sprunge ein Rind oder auch nur ein Kalb mitzuschleppen.
Ruhlngika gibt m ir seine Eindrücke über die neuen Verhältnisse. Ei'
begrüsst es vor allem, dass die Bageni-Steuer aufgehoben wurde; dann haben
die Räubereien ihrer Nachbaren aufgehört. Um des lieben Friedens willen
sahen sie über manches hinweg, auch wenn einmal ein Hutu sich eines Tieres
bemächtigte : « so konnte unser Vieh ruhig die Tränken weiter beziehen ».
Von Streit und Schlägereien ist keirje Rede mehr im Lande. Sie brauchen
nicht m ehr drei bis vier Monate jä h rlich am Sultanshofe zu verbringen : « Auf
vierzig Mann kamen ihrer nur 10-20 zurück; die anderen wurden krank und
starben. Die Heimkehrenden ihrerseits verbrachten Monate auf dem Kranken
lager. Das Klima des Binnenlandes können wir nun einmal nicht ertragen ».
Die neu angelegte Waldstrasse b ringt keine üblen Folgen für ihre Herden :
(( Nur wenn wir seihst daran mitarbeiten müssten, begingen sicher viele Selbst
mord. » Er betrachtet sein schönes, wallendes Gewand und meint : « auch die
herrlichen Stoffe haben wir den Europäern zu verdanken ».
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Dann bricht wieder sein Unmut aus gegen die « fremden Häuptlinge », die
nichts von ihrem Wesen verstünden und unersättlich auf ihre Herden speku
lierten : « Selbst von einer Audienz beim europäischen Bezirksamtmann
wüssten sie uns auszuschalten, oder drängten sich vor, dass wir nicht zu Worte
kämen. Der europäische Beamte muss sehr auf seiner Hut sein, um sich von
diesen Leuten nicht betören zu lassen; es könnten uns Geldstrafen ereilen und
wir wüssten nicht einmal, worum es sich handelt. Doch wir haben den F lie 
den, und das ist die Hauptsache. »

DRITTER

ABSCHNITT.

NACHPRÜFUNG .

Der Leser wird den Eindruck gewonnen haben, dass die Aussagen der
Gwabiro einer Überprüfung bedürfen; sie stehen zu sehr unter dem Eindruck
eines noch unausgeglichenen Prozesses. Im Jah re 1914 stiessen die Clans immerfort hart aufeinander, Hütten und Weiler gingen in Rauch und Feuer auf :
Szenen, die ich miterlebt habe. Selbst erstarkt, wollte man den Gwabiro die
Vormacht nicht zuerkennen, hatte man doch gleich ihnen den Wald gerodet
und urbar gemacht. Die Europäer brachten dem Lande den endgültigen
Frieden.
W ir sahen wie sie, trotz verhaltener Opposition gegen die hamitischen
Eindringlinge, sich doch gern als Hamiten bezeichnen. Einem der beiden
Gewährsmänner, Ntembe, hielt ich im Privatgespräch die Äusserungen der
Bigogo-Hirten entgegen und er gestand, dass sie ursprünglich Bahütu waren;
im Beisein des Makobe wiederum wagte er diesem nicht zu widersprechen. Die
verwandten Basinga im Norden geben sich gleichfalls für Hamiten aus.
Die Hutu sind von vornherein m ehr stammhaft, weniger staatenbildend
eingestellt : sie leben im Fam ilienbann, für allgemeine Landesbelange zeigen
sie kaum Verständnis. Sie empfinden es folglich um so schwerer, sich einem
fremden Hutu-Stamm unterwerfen zu müssen, dann noch lieber einem Tutsi :
« Ein Hutu hat mir nichts zu befehlen ! » heisst es. Es ist zuzugeben, dass die
Gwabiro nunmehr durch Verschwägerung rassenmässig stark hamitisierl sind,
ferner konnten sie Hamitenart in ihrer nächsten Umwelt beobachten.
W ir haben um so mehr Anlass bei der Individual-Forschung, die starke P er
sönlichkeit gewisser Primitiven hervorzuheben. W ie brachten diese Hutu es
fertig, aus den heterogensten Elementen einen kleinen Staat zu bilden, der sieb
auswärtigen Erobern siegreich entgegenstellte und selbst hamitische Übergriffe
zunächst mit Erfolg zurückwies! Nur der hamitischen List und Bestechungs
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kunst waren sie nicht gewachsen. Die eigentliche Überlagerung kam denn erst
mit dem Einzug der Tutsi, der aber doch schon eine gewisse hamitische Reeinflussung vorausging.
Meine Gewährsmänner für die Nachkontrolle sind Hutu und Tutsi.

A.

— BAHUTU.

Die Gewährsmänner : ein Häuptling aus dem Clan der Batembe, Totem
urwümvu, Chamäleon, etwa 40 Jah re alt; ein Vertreter der Ragessera, Totem
kanyämänza, Rachstelze, über 50 Ja h re ; das Stammeshaupt der Rüngura, Totem
ifündi, Schwirrvogel, 50 Jah re alt.
Die Ratembe waren als Wahrsager von je h e r unabhängig; statt Steuer zu
entrichten erhielten sie ihr Honorar. Die Rüngura hielten zunächst zu den Gwa
biro, erklärten sich aber später für den Rwerinyänge. Die Ragessera waren
den Gwabiro von je h e r feindlich gesinnt, mit Ausnahme von einigen Fam i
lien, die von ihnen belehnt worden waren.
Ihre Ansicht über die Gwabiro.
Alle drei behaupten, dass die Gwabiro Rahutu waren, nur durch Mischung
seien sie zu Tutsi gew orden.’Rwämpiri trug noch das rüblndo, das zwischen den
Schenkeln durchgezogene Rindenzeug.
Die ersten Resiedler des Landes waren die Ragasha= Rüngura, Totem
Schwirrvogel. Sie stammten aus Rushi und betrieben Fischfang. W ir wissen,
dass die Gwabiro ihren Ahnen am See vorfanden. Die Gwabiro seien richtig an
zweiter Stelle eingetroffen. Dann kamen die Rayovu, auch Rüngura aus Rushi,
endlich die Ranyago, Totem inkende (Affenart), wiederum aus Bushi.
Erst Nyämushara riss die Herrshaft an sich; er starb kinderlos und
Mächumu trat an seine Stelle. Alle wurden gezwungen, ihre Abgaben zu leis
ten, denn die Gwabiro waren zum stärksten Clan geworden.
Die ersten Aufstände fallen in die Zeit des Muhümuza. Unter Anführung
des Rwerinyänge lehnten sich die Ralihira auf, als die Gwabiro ihm die Hand
ihrer Tochter Nyirabajymduga für seinen Sohn verweigerten. Die Ralihira,
Totem Chamäleon, sind aus der westlichen Kongo-Provinz Gishäri über das
nördliche Rwishya eingewandert. Unterclans : Abarigira, Abatembe, Abakora,
Abätfnywa, Abahuku, Aböndo. Die Gwabiro wurden geschlagen und mussten
ihre Gehöfte verlassen; sie riefen den Schutz der Tutsi an. Der Sultan ernennt
die uns bereits bekannten Statthalter. Die Gwabiro sollten in ihre Resitzungen
zurückkehren. Die Ralihira widersetzen sich diesem Ansinnen und es kommt
zu neuen Kämpfen, woran die Hofleute teilnehmen. Es bekam ihnen übel.
Rwälinda wird verwundet und muss ausscheiden; Ntämpuhwe fällt und Kyärujüm ba wird gefangen genommen. Man haut ihm Hände und Füsse ab und zwei
Tage lang musste er sterbend auf dem Felde liegen bleiben.
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Die Balihira waren zu Herren des Landes geworden. Es hielten zu ihnen
und brachten ihnen Tribut : Abüngura, Abäsigari, Abashobyo, Abagesera, Ablshaza, Abanyago, Abätembo, Abagiri, Abishingo.
Ihre Her rschaft dauert drei Jahre, während die Tutsi ihren regelrechten
Feldzug vorbereiten. Bwerinyänge nim m t Gift. Vier seiner Söhne begeben sich
an den Sultanshof, um ihre Unterwerfung anzuzeigen und Selbstregierung zu
verlangen, doch sie hatten edles Blut vergossen und alle wurden niederge
macht. Nie hatten die Balihira den Gwabiro Steuer bewilligt. Es bestand ledig
lich ein gewisses Freundschaftsverhältnis. Sie nahmen Land von den Gwabiro
in Empfang gegen freien Durchzug zu den verwandten Basinga im Norden.
D.e Bätlnywa ihrerseits hatten ihr eigenes Waldreservat, alle anderen jedoch
waren den Gwabiro tributpflichtig, weil diese sich unter den Schutz des Sul
tans gestellt hatten.
Die Batembe waren als W ahrsager nicht tributpflichtig. Ihr Ahne Ntembe, der als Nebenbeschäftigung Tabaksbeutel flocht, wurde zum Hauptwahr
sager ernannt, als es ihm gelungen war, den Sohn des Sultans zu heilen; er
begleitete den König auf allen seinen Beisen und erhielt mehrere Domänen in
verschiedenen Teilen Buandas.
An Steuer leistete man das rutete (Scheffel) Hirse mit dem zugehörigen
Krug Bier und nur solche hatten Feldarbeit für die Gwabiro zu verrichten, die
Ländereien als Lehen von ihnen erhalten hatten. Die späteren schweren Forde
rungen der Tutsi stiessen zunächst auf grossen Widerstand.
Die Gwabiro waren sehr grausam und mordeten nach W illkür. ’Rwäbugiri
liess den Muhümuza hinrichten, der Gefangene an einen Baum fesselte und
ihnen das Fleisch vom Leibe schnitt, um es seinen Hunden vorzuwerfen;
Frauen hängte er bei den Füssen auf, Kopf nach unten. Man konnte keine Blut
schuld von ihnen fordern, weil sie zu m ächtig waren.
Ihre Ansicht über die Tutsi.
Mit den Tutsi setzte die Vollsteucr ein, dazu kamen die Feldarbeiten und
die Instandhaltung der Besidenzen. Der Sultansvogt entnahm 5 0 % der Steuer
für sich : Kostrecht. Äusserst beschwerlich gestalteten sich die Reisen an den
entlegenen Sultanshof und die langwierigen Arbeiten dortselbst. Es ereignete
sich, dass kein einziger aus einer Reisegesellschaft zurückkehrte; viele blieben
noch wochenlang krank in der Heimat. Das Leben eines Hutu gilt den Tutsi
eben nichts. Dem hohen Herrn selbst mussten bei seiner Rückkehr von allen
Seiten die « Spenden der Gastfreundschaft » zugetragen werden : Bier, Hacken,
Fcldfrucht, Fussringe u. dgl.
Der Rechtsspruch war käuflich; man musste das guhönga (bestechen) ver
stehen. Ein armer Mann konnte nicht zu seinem Recht kommen.
Ihre Ansicht über die Europäer.
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Hier wird man von vornherein vorsichtig sein müssen in der Beurteilung
ihrer Ansicht, vor allem, wenn es sich um Lob handelt. Dem Starken und
Mächtigen weiss man auch in Ruanda zu schmeicheln. Ich muss nun doch
gestehen, dass meine Gewährsleute ziemlich offenherzig gesprochen haben.
Zunächst, was ihnen bei den Europäern gefällt. Sie bewundern die Diszi
plin der Mandatssoldaten im Gegensatz zu den losen Truppen der Tutsi, die
nach Herzenslust rauben und plündern, wo immer sie durchziehen. Dieses
Recht stand ihnen übrigens anerkanntermassen zu, wenn einige Häuptlinge
auch gelegentlich dagegen einschritten. W er meint, auf dem Markte nicht den
Gegenwert seiner W aren zu erhalten, wird nicht gezwungen zu verkaufen. Die
Fröner werden bezahlt für die öffentlichen Arbeiten, selbst für den Strassenbau, da die angelegten W ege doch dem Gemeinwohl dienen. Fehden und
Schlägereien sind aus dem Lande verschwunden und die schönsten Sachen aus
Europa, besonders Stoffe und Kleider, können wir mit leichter Mühe erwerben.
Sie gehen zu dem über, was ihnen weniger gefallen will. Trotz der neuen
Fronen haben wir unsere Arbeiten bei den Häuptlingen wie früher. Dann gilt
es Kaffee- und Eukalyptusplantagen anzulegen; sie werden allerdings nach
Stämmen und zu unserm eigenen Vorteil in Arbeit gegeben, doch wo sollen
wir die Zeit hernehmen, zugleich der Feldarbeit zu genügen !
Im Richteramt sind die Europäer unbestechlich, doch müssen sie sich hei
Heranziehung von Tutsi-Assistenten sehr vorsehen, da diese trotz strengster
Anweisungen im m er der Gefahr ausgesetzt sind, nach der alten Schablone zu
handeln : das Urteil bleibt vielfach käuflich.
Ich frage sie, wie sie sich zum Trägerdienst stellen und ob der bevor
stehende Lastwagenverkehr sie nicht um einen guten Lohn bringen wird. Sie
sind der Ansicht, dass Trägerdienste keinen Reichtum bringen. Die Gehöfte
bleiben auf so und soviel Zeit verlassen und die Feldarbeit wird vernachläs
sig! : « Die wahre Quelle unseres Wohlstandes ist die Hacke. »
Wie sind diese Aussagen vom europäischen Standpunkt aus zu beurteilen ?
W ir wissen, dass unsere Bagoyi im m er noch ein sehr unabhängiges Völkchen
sind. Ihre psychologische Einstellung ziell ausschliesslich auf das Wohl der
Familie. Öffentliche Belange sind für sic gegenstandslos. Für staatsrechtliche
Gedankengänge ist ihre Erziehung erst noch zu machen. Ihrem Temperament
entsprechend treten sie sehr geräuschvoll auf und haben an allem etwas aus
zusetzen. Da der Maniok als Abwehrmittel gegen Hungersnot eingeführt
werden sollte, begehrten sie dagegen auf, und jetzt hascht alle W elt danach.
Wenn die Kaffee-Plantagen einmal ihren ersten Gewinn abwerfen, werden sie
ihn schmunzelnd einstecken, nicht genug Setzlinge wird man ihnen liefern
können. Ihre innere Haltung wurzelt bäuerlich traditionell in der Vergangen
heit und allen Neuerungen stehen sie misstrauisch gegenüber. Ihre Väter muss
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teil es erleben, dass Ertrag und Verdienst vornehmlich in die Schatzkammern
der Tutsi wanderten. Wie sollten sie Bäume pflanzen ? Gleich den Tutsi wird
der Fiskus sich einstellen und sie für die Bauten der Europäer beschlagnah
men. Zählt man unsere Kaffeebäumchen, so soll es doch bedeuten, dass bald
darauf die Steuer erhöht wird.
Für die Einführung der Kartoffel musste man im zivilisierten Abendlande
eine List ersinnen. Parmentier liess streng bewachte Felder anlegen, die W ä c h 
ter jedoch hatten Befehl, möglichst zu schlafen. Man hatte nicht vergebens
gehofft, dass das « magnum bonum » auf diese Weise am schnellsten zum
Wohle des ganzen Landes gedeihen werde.
Von ihrer Scholle aus beurteilt mag man ihre Einwände besser verstehen.
Bugoyi ist eben ein fruchtbares, gesegnetes Land. So liegen die Verhältnisse
nicht überall. Auswärts erkundigte ich mich über die diesbezügliche Meinung
der Eingeborenen und ich erhielt die Antwort : « W enn der Trägerdienst ein
mal aufgehoben ist, wie und wo sollen wir dann unser Geld verdienen ? »
In Europa ergeht man sich vielfach in Gefühlsduselei betreffs der
unmenschlichen Trägerdienste, die den Eingeborenen auferlegt werden. Sind
diese Leistungen mit denjenigen der Packträger in den Häfen zu vergleichen,
mit den von Frauen geschleppten Misthotten in den Weinbergen oder gar
den Treidelschiffen, mit den Arbeiten der F ab rik -u n d Bergleute, der Heizer am
Dampfkessel in den Schiffsräumen — alles «Lasten», woran unsere Eingeborene
nur mit Schaudern dächten, dieweil sie munter plaudernd ihr Bündel auf dem
Kopfe wiegen ! Was sind für sie 25 kg, wennschon sie vor dem Europäer
stöhnen und klagen, und nachher schmunzeln, wenn er daraufhin hereinfällt.
Für ihre eigenen Zwecke tragen sie nämlich leicht das Doppelte, selbst die
vornehmen Damen aus der Hirtenkolonie von Bigogwe, die bis zu 50 kg bepackt,
mit ihren schweren Körben auf dem Kopfe die drei Stunden vom Markte nach
Hause zurücklegen, auch wieder munter plaudernd. Die Bashi-Frauen schlep
pen noch schwerere Lasten auf dem Rücken mit einem dreijährigen Kinde
rittlings obendrauf, das überhaupt nicht mitzählt — und das aus freien Stücken
selbstverständlich. Man brauchte da bloss einen Versuch zu machen und die
Trägerlast nach Kilogramm einzuschätzen und zu entgelten, den Leuten die
freie W ahl überlassend : sie würden sich um die schwersten Lasten streiten !
Als ich von Bugoyi nach dem Büshi-Lande aufbrach, stöhnten meine T rä
ger über die « schweren Lasten ». In Kamurontsa werbe ich neue Träger. Es
überkommt m ich ein Grauen, wie der Schultheiss mit einem Trupp W eiber
anrückt,
den Tragriemen
unter
dem
Arme und
ihre wohlgenährte
Nachkommenschaft auf dem Rücken. An ein derartiges « Trägermaterial » war
ich nicht gewöhnt. Mein Beschluss stand fest : du reist morgen mit Männern !
Eines der Weiblein erfasst ein Kästchen und schaukelt es abschätzend; schon
baumelt die « schwere Blechkiste » im Tragstrick auf dem Bücken ! Und
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nun Baby obendrauf. Vergnügt trommelt das Kerlchen auf dem hallenden
Schalldeckel. Im Sturm ist all mein Gerät erobert und schon sind sie unter
wegs. In gedrückter Stim m ung wandele ich verdrossen hinterdrein. Meinen
Unmut zu bezwingen, mache ich ein paar Scherze — und mit einem Male ist
alle Schüchternheit entflogen. Ein lebhaftes Gezwitscher hebt an. Gellendes
Lachen, das im wilden Busch widerhallt. Die muntere Gesellschaft hält mir
Schritt, und ich muss Goethe zitieren : « Blitz ! wie die wackeren Dirnen
schreiten ! » Nach dreistündigem Marsch langen wir wohlbehalten an und eid
zückt reiche ich ihnen ein « fürstliches» Entgelt. Abenddunkel wollte sich her
niedersenken. — « W o übernachtet ihr nun ? » — « Zu Hause ! » — « Was ?
In dunkler Nacht durch das von Raubtieren durchstreifte Dickicht ? »
— « Bah ! » — Hell auflachend sind sie fort. In diesem Lande tragen eben die
Frauen, während der Hausherr, die Pfeife schmauchend und den schützenden
Speer geschultert, geruhsam hinter ihr einherschreitet. Sie trägt Last und
Kind. Anderseits können die Männer wieder Tag und Nacht auf dem See rudern
und das « verstehen unsere Frauen nicht ! ».
Man entschuldige diesen langen und sehr unwissenschaftlichen Auszug aus
meinen Lehr- und W anderjahren, denn sehr wissenschaftlich beleuchtet er die
Lage. «Alles ist relativ», sprach Zarathustra, und wer sich nicht relativ einzu
stellen vermag, wird mit seiner Absolutheit grosses Herzeleid davontragen.
Führe einen beliebigen unserer Eingeborenen nach Europa, und er wird finden,
dass die « Bazüngu » (Europäer) unm enschlich behandelt werden.
Was ist nun von der entsetzlichen Prügelstrafe zu halten ? Es scheint hie
und da in Europa der W unsch aufzutauchen, sie dortsebst wieder einzuführen;
der Gummiknüttel zeigt sich bereits auf offener Strasse. Im zivilisierten Fernen
Osten besteht sie weiter. Dann ist die gerechte europäische Strafe nicht zu ver
gleichen mit den Quälereien, die früher hier stattfanden. Der Gatte schnitt
seiner geliebten Lebensgefährtin die Obren ab, um sie als Diebin zu brand
marken und alle Verantwortlichkeit abzulehnen, oder einfach, um sie an sein
Haus zu fesseln, da sie sonst überall als « Diebin » abgewiesen worden wäre.
Eltern verstümmelten ihren Kindern wegen Kleptomanie die Finger über dem
Feuer. Es bestand der Fesselzwang, wobei der Schuldige tagelang schm ach
tete; die Stricke schnitten ein bis auf die Knochen, verursachten eiternde W u n 
den und die Fesseln verschwanden schliesslich im aufgedunsenen Fleisch. Der
Gefangene wurde von der Fam ilie losgekauft und sein erster Gang war auf
einen Diebesstreich, der ihm die Mittel verschaffen sollte, sich einen Labetrunk
zu leisten nach all dem Ungemach. Stockschläge wurden verabreicht, dass die
Eingeweide hervorquollen; man sollte sich also vorsehen, einheimischen Häupt
lingen zuzugestehen, eigenmächtig über Prügelstrafen zu befinden. Zu diesem
und sonstigem kam das grausame Pfählen ; es erreichte seinen Zweck durch
den herbeigeführten Tod, schreckte die anderen aber nicht ab : « Sterbe ich
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meinerseits unsanft, so habe ich doch mein Leben lang gut gelebt auf fremde
Kosten ! » Die Eingeborenen werfen den Europäern vor, dass man sich in ihren
Gefängnissen satt essen kann auf Kosten der Bestohlenen, die den Unterhalt
beibringen müssen. Die Schrift empfiehlt die Zuchtrute.
Die Prügelstrafe muss nun doch ein Notbehelf bleiben; wir sahen übrigens,
dass sie ihren eigentlichen Zweck, Besserung, nur in den seltensten Fällen
erreicht. Ich möchte durchaus nicht dem Grundsatz das W ort geredet haben,
dass die besterzogenen Kinder dort zu suchen sind, wo es die kräftigsten Haue
absetzt. Bei den Weissen Vätern sind Körperstrafen grundsätzlich verboten.
Seit meinen etwa dreissig Jahren Aufenthalt in Zentral-Afrika habe ich meine
drei Ohrfeigen auf dem Gewissen. Wie alle schlagenden Verbindungen meinte
ich natürlich recht und gerecht gehandelt zu haben. Nach reiferer Erfahrung
urteile ich anders. Im ersten Unmut verfällte Strafe ist wohl immer vom übel :
« süsse », aber unerzieherische Rache. Der Eifer bei der Strafe soll vielleicht
Eifer überhaupt bekunden, oder Ersatz für die eigenen vernachlässigten
Erzieherpflichten. Nun aber wird Platzregen gemeiniglich vom Erdreich abgestossen, linder Regen dringt ein. Bei Angriffen auf das Persönlichkeitsgefühl
setzt sich der innere Mensch zur W ehr : er schüttelt ab. Es muss äusserst
schwer fallen, eine wirksam erzieherische Strafe zu erteilen; solche wären viel
leicht diejenigen, die jemand sich selbst auferlegt oder im Sühnedrang for
dert. Beruhen derartige Ansichten auf Wahrheit, so wird man weiter finden,
dass gewiss 50 % aller Strafen praktisch auszuschalten wären. Die restlichen
Prozente würden wohl ganz von den repressiven Strafen ausgefüllt, die zur
Zurückdrängung gewaltsamer Eingriffe verhängt werden müssen. Für rein hei
lende Strafen bleibt da sehr wenig übrig. Prestige-Strafen sind nichts weiter
als Selbstkult, vor allem, wenn Mangel an eigener Pflichterfüllung dadurch
verdeckt werden soll. Die Untergebenen wittern es bald heraus und dann ist es
erst recht aus mit der Autorität.
Die allgemeine Erziehung soll den W illen gegen die bevorstehenden Käm
pfe stählen : der « Hosenboden » wirkt nun aber sehr indirekt auf den Willen
ein, vielfach sogar in entgegengesetzter Richtung, so dass es zu ausgesproche
ner Widersetzlichkeit kommt. Ähnlich erweisen sich öffentlich erteilte Rügen
statt diskreter Aussprache, und die Erregtheit des Erziehers lässt auf selbst
süchtige Ziele schliessen. Alle diese Erscheinungen beruhen auf den feinen
Seelen Witterungen, für die gerade die Kindesseele sehr empfänglich ist. Ein
Blick, ein Gesichtsausdruck genügt, und schon hat das Kind nach « freund und
feind » entschieden.
Die Erziehung ist ein W erk auf lange Sicht, der Staat aber muss auf dem
Erziehungswerk als auf einem festen Fundament aufbauen können; die staat
liche Gewalt sieht sich anderseits selbst gezwungen, die gestörte Ordnung
augenblicklich wieder herzustellen, folglich mit Zwangsmitteln. W ir können
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mit Genugtuung feststellen, dass die Mandatsregierung bedeutende Mittel
bereitstellt für die Aufgaben frühester Erziehung und es ist zu bewundern, wie
aufnahmefähig die Eingeborenen sich auch für höhere Bildung zeigen. Über
dieses Thema wird später ausführlicher berichtet.
B. — B A T U T S I .

1. Vertreter des alten Regime.

Sie erzählten ihrerseits, dass die Gwabiro bei ihrer Ankunft im Lande
Bahutu waren; als sie es zu einigem Ansehen gebracht hatten, ehelichten sie
Tutsi-Frauen aus der nahen Bigogo-Siedlung und wurden so zur Mischrasse
mit vorwiegend hamitischem Typus. Ich erwähnte bereits, dass selbst Batwa
bei konsequenter hamitischer Mischung nach fünf Generationen nicht m ehr als
solche erkennbar sind.
Sie geben an, mit den Gwabiro gut auszukommen, da sie es in keiner Weise
mit politischen Umtrieben versuchen. In der alten Zeit sollen sie die Bevölke
rung viel mit Erpressungen geplagt haben : sie Hessen schwer arbeiten und
zogen übermässige Steuern ein, handelten aber dabei auf Geheiss der Tutsi, die
es nicht anders halten. Die Einwohner würden nun doch die Tutsi wählen,
weil sie sich an einen festen Steuersatz halten und darüber hinaus nichts
gewaltsam eintreiben. In der ganz alten Zeit waren empörende Exzesse kaum
möglich, weil die Bewohnerschaft wenig zahlreich war und alle in bescheide
nen Verhältnissen lebten. « Im Gerichtswesen zeigten sich die Gwabiro bestech
lich wie wir alle, docli darf man es ruhig aussprechen : Früher waren sie rauhe
und schlim me Gesellen. »
Die Tutsi besitzen hervorragende Fähigkeiten, ein Land zu regieren, doch
sind sie ganz und gar herzlos. Der Ärmste muss unbedingt sein Letztes her
geben, um seine Steuer aufzubringen, sonst wird er misshandelt : wenn er
dabei zugrundegeht, so hat das absolut nichts zu bedeuten; es gibt eben einen
Hutu weniger auf dieser W elt. Man konnte sie wie Ziegen abstechen und kein
Hahn krähte danach. So erging es aber nicht den Hutu allein : ein jeder, der
nicht einen mächtigen Beschützer hatte, war erledigt. « So sahen wir denn
zunächst die Europäer für dumme Laffen an, weil sie die Macht haben, sie aber
nicht auszunützen wissen; sie kaufen einfältigerweise, was sie brauchen, und
bezahlen ihre Arbeiter, da sie das alles doch gratis haben könnten ! Unbehel
ligt dürften sie nach Herzenslust an sich nehmen, was immer ihr Begehr
erregt ! Die Hutu würden es noch schlim m er treiben als die Tutsi. »
Nur in Bigogo lagen die Verhältnisse anders, denn dort sind alle Stammes
brüder. Trotz ihrer unermesslichen Viehbestände gibt eine ganze Familie dem
Stammeshaupt nur eine Kuh pro Ja h r ; auch richtet man gerecht, und der Arme
besteht vor dem Beichen, weil alle Brüder sind. Ähnlich war die Lage bei den
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Rahutu-Ragessera in Rushiru (s. u.). Nur mit der politischen Gewalt wird Miss
brauch getrieben, weil keine Rlutverwandtschaft besteht, oder ein Fürst müsste
denn wirklich hoher und edler Gesinnung sein.
Seit dem Einzug der Europäer haben sich die Zustände von Grund auf
gewandelt : es tritt nicht m ehr Stamm gegen Stamm auf, niemand braucht
sein Leben unschuldig herzugeben. Sobald jedermann soviel Selbständigkeit
aufbringt, gegen herrschende Missbräuche furchtlos Klage zu führen, werden
sie bald aus dem Lande gefegt sein, denn die Tutsi sind viel zu schlau, als
dass sie gegen einen augenblicklichen Vorteil ihre Macht selbst aufs Spiel
setzten. Die Tutsi beugen sich vor durchgreifender Autorität.
W ir verstehen es meisterhaft, die Ohrenbläserei in unsere Dienste zu stel
len. Es fordet zwar das geltende Recht, dass nicht jem and aller seiner Güter
entsetzt werde, man behält sein eigenes Vieh und das Dienstpersonal. Weiss
es nun jem and geschickt anzustellen, so verliert der betreffende alles mit einem
Schlage. Diesen Übelstand haben die Europäer wiederum durch die öffentliche
Gerichtsbarkeit beseitigt.
Jetzt wird jedes Stück Vieh besteuert; man muss Rinder verkaufen, um all
die Steuer aufzubringen und die Viehherden schrumpfen ein. Früher wurde
die Steuer nach Stämmen auferlegt. Nehmen wir den Fall, dass eine Gemein
schaft nur drei bis vier Stück Vieh besass : erst nach drei Jahren hatten sie
ein Stück davon zu erstatten; der betreffende wurde von seinen Stammesgenos
sen in Ziegen entschädigt. Es kommt zur Diskussion :
— Diese Besteuerung ist in W irklichkeit weit höher, wende ich ein. Es
macht über zwanzig Franken aus pro Stück. Sie begünstigte den Grossbesitz.
Was machte ein Stück Vieh denn aus für einen Stamm, dessen Rinder nach
Hunderten zählen ? Nach der jetzigen Ordnung erstattet man seine fünf Fran
ken pro Stück : der Reiche muss viel geben, der Arme seinerseits ist nach sei
nen Verhältnissen besteuert.
— Das wäre insoweit richtig; allein die Kopfsteuer ist doch dieselbe für
arm und reich !
-— Die Kopfsteuer stellt ein Minimum dar für alle, wer über seinen Kopf
hinaus besitzt, leistet den entsprechenden Zuschlag. So mag denn auch einmal
der Landbesitz besteuert werden wie in Europa, dann ist absolute Gleichheit
hergestellt.
Nun erkläre ich ihnen, dass die Steuer
wagen an die drei Stück Vieh beträgt.

für

einen

gewöhnlichen

Kraft

— Was du da sagst ! Also Tausende von Franken gäbe ich aus für ein
Auto, und soll nun obendrein noch jä h rlich Hunderte an Steuer dafür entrich
ten ? Nein, da vergeht einem wirklich alle Lust !
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Die alten edlen Herren, die früher nach W illekür vorgingen, scheinen sich
nun in Gedanken zu ergehen über soziale Gerechtigkeit. Doch haben sie ihre
eigenen Untugenden gegeisselt und es ist zu erwarten, dass sie bildungs
fähige Elemente für die Zukunft darstellen.
Sie zeigen sich ungehalten über die neu heranwachsende Häuptlingsgene
ration, die aus den Schulen hervorging — das ewige, vielleicht einigermassen
begründete Loblied temporis acti. Sie sprechen sich folgendermassen aus :
Man soll nur ja nicht wähnen, dass diese jungen Leute nun gleich unsere
früheren Unarten abgelegt haben, auch sie nützen vorerst ihre Stellung aus,
ihr Säckel zu füllen. Frage die Leute aus und du wirst erfahren, dass sie
noch ihre früheren Herren vorziehen, weil sie weniger habgierig waren. So
wandert man denn aus, weil das eigene Besitztum nicht m ehr gesichert ist.
Die Neulinge, die sich Liebkind fühlen bei den Europäern, werden es immer
versuchen, die Alten zu verdächtigen und womöglich auszustechen, um die
Alleinherrschaft an sich zu bringen. Fü r all diese schleichenden Übel ist der
öffentliche Rechtsschutz das geeignete Heilmittel. Nie sollte ein Europäer auf
blosse Ohrenbläserei hin handeln ! Das alles sind jedoch Kleinigkeiten im Ver
gleich zu dem grossen Umbruch, der bereits durchgeführt wurde. Dazu kom 
men die sonstigen Errungenschaften der Europäer : die schönen Kleider, Wagen
und Fahrräder, Bettstellen und Decken, Lampen und Laternen, Tischgerät,
Seife, Stühle, Kisten, Äxte und Messer, eiserne Werkzeuge aller Art und vieles
andere. Die gediegenen europäischen Hacken können bis zum Stumpf abge
nutzt werden, ohne dass sie biegen noch brechen. Dank der angelegten
Strassen gelangt jederm ann an sein Ziel, auch der Landesunkundige. Von einer
Auflehnung gegen die Obrigkeit ist keine Rede mehr. Zunächst hatten die Hutu
allerdings gehofft, sich der Tutsi nunm ehr entledigen zu können — doch der
schöne Traum zerrann.
2. Die jüngere, geschulte Häuptlingsgeneration.

Sic sind nicht gut auf ihre älteren Kollegen zu sprechen. Sie befassen sich
zunächst mit dem Lehnwesen, sowie wir es oben dargestellt haben und erklä
ren : Es wäre falsch zu glauben, dass sie dem Sultan das Land unterworfen
haben; im Gegenteil — er musste gegen sie rüsten.
Hatte jem and einen reichen Viehstand, so kam der Häuptling und lagerte
bei ihm. Die Sitte erforderte, dass der Hausherr ihm ein Rind als Gastge
schenk verehrte. Entzog er sich seiner Obliegenheit, so wurde er gefesselt und
misshandelt, und man erpresste über dass Gastgeschenk hinaus. Es kam vor,
dass man die ganze Herde wegtrieb, ihn seiner Güter entsezte und das Anwesen
zerstörte.
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Der hohe Herr mochte es noch einfacher anstellen : E r schickte Trabanten
aus, um Vieh für ihn einzuziehen; es waren offene Gewaltstreiche, doch ver
hüllte man mitunter die nackte Habgier dadurch, dass man vorgab, es sei
eine ausserordentliche Steuer für den Sultan ausgerufen worden. Die Bestech
lichkeit bei Gericht war gewissermassen eine stehende Einrichtung. Infolge der
eingeführten « Landessitte » brauchte der Herr nur einen Rundgang in seinem
Rezirk vorzunehmen, von Hügelschaft zu Hügelschaft, und mit den Gast
geschenken konnte er eine neue Herde Vieh zusammenstellen.
Er mochte schwere Fronen auferlegen oder überhohe Steuern : die frei
willigen Gaben flössen und der menschenfreundlich tuende Herr liess sich
erweichen.
Die Hirten der Häuptlinge lassen die Herden in die Bananenschamben der
Hutu einfallen : das Vieh labt sich am Blattwerk und scheuert die Stämmchen
um. Es war landesherrliches Vieh, und nur durch Bierspenden wurde man
die Einbrecher los. Für die geringfügigsten Vergehen wurden die Leute gefesselt und misshandelt, bis das Lösegeld eingeliefert wurde. Die ausgewählten
Nutzniessungsfelder wurden nicht m ehr freigegeben : man liess vielmehr einen
Gefolgsmann sich dort ansiedeln und erweiterte den Besitz zu einer Land
pfründe.
Mitunter wussten sie auch die Askaris für ihre Zwecke zu gewinnen und
alles geschah im Namen der Europäer, die keine Ahnung davon hatten.
Den Tutsi ging es nicht viel besser für die Weidesteuer : statt einem Mut
terkälbchen auf vier Jah re wurden es ihrer leicht zwei und mehr.
Es war ein Leichtes persönliche Rache zu üben, indem man einen Liebling
des Häuptlings für seine Zwecke gewann. Selbst grosse Prozesse wurden ange
zettelt, wobei der Kläger der Schuldige war : er hatte etwa eine Herde Vieh
geraubt und es waren Hirten im Kampfe gefallen. Der Angeklagte stellt seine
Zeugen, weiss aber nicht, dass sie bereits bestochen wurden. Man bezichtigt ihn
der Verleumdung. Somit verliert er die geraubte Herde und muss obendrein
noch eine Russe zahlen.
Mit den Europäern ist denn ein erfreulicher Wandel im Gerichtswesen vor
sich gegangen. Die Leute gehen in Ruhe und Frieden ihren Arbeiten nach,
ohne sich beständig fragen zu müssen ; Was steht m ir für morgen bevor ? Den
Armen und Hungernden wird Hilfe zuteil. Derartige Werke der Rarmherzigkeit waren aber auch früher nicht unerhört; es war sogar Gesetz, dass den
Armen geholfen werden musste. Die Kranken werden ärztlich betreut und die
früheren W ahrsager sind überflüssig geworden. Wohl niemand wünschte sich
die alt«* Zeit zurück, ausgenommen diejenigen, denen das einkömmliche Hand
werk gelegt wurde.
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A. — DA S Ö S T L I C H E W A L D G E B I E T B U S H I R U .

Rushi'ru liegt in östlicher Richtung von Rigogo, eine gute Tagereise
weit entfernt. Die W anderung durch das Waldgebirge den Bruchrand hinan
ist etwas beschwerlich. Es geht über vulkanische Hebungen und Senkungen
mit ihrem wirren Gestein und den dumpf widerhallenden unterirdischen
Gängen, über Trümmerhaufen und brückenlose, schilfbestandene Stausümpfe,
deren Ufer mit vielverschlungenen Kressenteppichen belegt sind. Liebliche
Waldwiesen tun sich auf, früher manchm al Zeugen tödlicher Zusammenstösse.
Auf den Forstgipfeln horsten näm lich die gefürchteten W aldpygm äen; immer
hielten sich einige ihrer « Zollbeamten » in den Niederungen versteckt, und
nichts entging ihrem scharfen Blick. Die durchziehenden Tauschhändler hatten
nämlich nach geltendem Recht den Pygmäen ihre Waldmaut zu entrichten;
jeder Trägerlast musste das entsprechende Bündel für die Zwerge beigesellt
sein. Kam man der Auffordenung nicht willig nach, so musste man froh sein,
mit dem nackten Leben davonzukommen. Erfahrene Karawanenführer m ach
ten denn auch keine Schwierigkeiten und standen dann, in ihrem Bereich, unter
dem Schutz der sie begleitenden Herren des Waldes, die alles Raubzeug, auch
der Tierwelt, von ihnen fernhielten, öfters hatte ich schon in früheren Jahren
den Frieden dieser Waldeinsamkeit ungestört genossen, ohne überhaupt die
Anwesenheit der Zwerge zu vermuten. Sie lagen bestimmt auf der Lauer, rühr
ten sich aber nicht. Empfanden sie bereits kryptopathisch, dass sie es mit
ihrem spätem <( Vater und König » zu tun hatten ? Eher ist wohl anzunehmen,
dass sie nach ihrem Grundsatz : « hüte dich vor Mensch und Tier und du wirst
leben », vor etwaigen geheimen Kräften zurückschreckten, oder Feuerwaffen
witterten, von denen sie gehört hatten, dass die abgeschossenen Kugeln einen
über Berg und Tal verfolgen. Weisse Schwestern zogen unbehelligt durch auf
ihren Reisen von einer Station zur ändern. Sie begaben sich auf die Wande
rung ohne schützende Begleitung; einerseits ahnte man nichts von den W ald
kobolden, anderseits war man der friedlichen Haltung der Eingeborenen sicher.
Die grossen Raubtiere wiederum sind ausschliesslich Nachtjäger. Es mag auch
sein, dass die ansehnliche Karawanenreihe Eindruck machte auf die W ege
lagerer. Überhaput scheuen die Zwerge vor etwas ihnen völlig Unbekanntem,
Mensch oder Tier. Träfen sie auf nie gesehenes Wild, so müsste es zunächst
längere Zeit beobachtet werden, bis es in seinem gesamten Gebaren durch
schaut ist. Dazu müssen sonstige Erwägungen berücksichtigt werden : Ist das
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Fleisch überhaupt geuiessbar, muss man keine Tabu-Nachwirkungen befürch
ten u. dgl. ? Nur einmal hörte ich von einem Missionar, dass er von den Batwa
mit Pfeilen beschossen worden sei, als er einem ihrer Waldlager zu nahe
gekommen war. Ein ähnliches Erlebnis erzählt auch Dr. Kandt in seinem
Caput Nili, wo die hier in Frage kommenden Zwerge die W irku ng der Feuer
waffen am eigenen Leibe in Erfahrung brachten.
Die Höhenlage beträgt zwischen 2.500-3.000 m ; selbst einem Europäer
kann die nächtliche Kälte empfindlich zusetzen. Ich frage einen hamitischen
Hirten : « Wird es euch nicht kalt hier ? » — « Wieso kalt ? Da dran sind wir
gewöhnt ! » — Dabei flatterte ihm ein leichter Überwurf aus Baumwollgewebe um den Leib. Meine Gewährsmänner sind :
Bugema, ein angehender Sechziger; er zeigt sich sehr bewandert.
Muhinjlshi, ein Tutsi, ist bedeutend älter. Beim Tode des ’Rwäbugiri, also
1897-1898, war Rugema ein kräftiger Jü n g lin g , dieser desgleichen beim
« Himmelsturz » (Sultanstod) des Gahlndiro, Urgrossvaters des Musinga, der
seinerseits weit in die füunfzig ist. Er wurde in Bugoyi geboren und kam als
Kind nach Bushfru. Damals stand es mit der Bevölkerung wie folgt :
Die einzigen Tutsi waren die Bäkono, sein eigener Clan, der « kein Totem »
hat, d.h. er schämt sich das Wort « Rabe » auszusprechen. Der Wortstamm hat
näm lich eine etwas anzügliche Bedeutung. Sie stammen aus Bugüfi in Urundi;
ihr Urahne hiess eben Bugüfi. Er war ein « armer Töpfer ». Diese Bewandtnis
muss auffallen : Bäkono bedeutet « Töpfer ». Er war ausgezogen, um seine
Töpferwaren anzubringen. Er begegnet dem Sultan, der Gefallen findet an
seiner Schwester; auf diese Weise kam er zu Bang und Würde. Von da
ab nannte man ihn Bigirim äna, den Gottbegnadeten. Die Bäkono sind die ersten
Hamitenbewohner von Bushiru.
Sie fanden drei Hutu-Familien vor. Die allerersten Einwanderer untei
ihnen sind die Bagessera, Totem : Bachstelze; sie stammen aus Gisäka (« Kissaka »), einer Ostprovinz Ruandas. Ihnen folgten die Bakenyeza = Büngura,
Totem : Schwirrvogel; sie wanderten ein aus dem nördlich von Kissaka gelege
nen Büllza, auf dem Umwege über das uns bereits bekannte Bwishya. Endlich
die Barämba, Totem : Schwirrvogel, ebenfalls aus Bwishya.
Gi'hänga kyä Kazi kä Müntu, d.h. der erste König, genannt Gihanga, Sohn
des Kazi = Urwiirzelchen, Sohnes des Muntu = Mensch, ist der Urvater aller Men
schen. Er zeugte Batutsi, Bahutu und Batwa. Letztere erschienen nach den
Bagessera, gewiss in dem Sinne zu verstehen, dass sie sich den Bagessera offen
bar anscblossen, um Tauschhandel mit ihnen zu treiben, wie sie es auch mit
den Gwabiro geübt hatten. Mubfngwa hiess der erste Pygmäe, der sich den Gessera anschloss. Er selbst gehörte dem Batwa-Stamm der Gessera an, auch
7
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genannt Bänaslmba oder besser ’Benesimba, ebenfalls aus Kissaka. Es ist uns
aufgefallen, dass die Batwa sich die Stammesnamen ihrer Brotherren zuleg
ten. Ein dritter Gewährsmann, gleichen Alters mit Rugema, stimmt mit den
anderen in der Aussage überein, dass der Pygmäe allein im Walde ohne Bahutu
nicht leben könne. Sie rechnen wohl mit den jetzigen Verhältnissen der einge
bürgerten Symbiose. Man könnte ihnen die Frage entgegenhalten, warum denn
die Batwa ihren Wald so hartnäckig gegen den Ackerbau verteidigt haben.
Dass sie ohne diese Wirtsvölker allein im Walde auskommen, beweisen die
umliegenden Länder.
Hier nun, vom ersten ab, die Geschlechtstafel der hamitischen Häuptlinge,
die vom Sultan mit dem östlichen Bushiru belehnt wurden :
Rugfra

[zur Zeit des Gahlndiro (s. o.) aus dem Batwa-Stamm der Oessera, Unterclan Abask^te]
Kätabirera.
Bwilmuhunga, baute als erster am Müküngwa-Fluss.
Bigända.
Burängängabo.

Es fällt uns hier zweierlei auf: zunächst, dass es sich um hamitisierte Batwa
handelt; dann, dass die Gegend den Tutsi-Herrschern nicht sicher genug
schien. Es musste eine ihrer Frauen sich als Pygm äen-W eib = Mutabäzi opfern,
also wieder ein Fall, wo List angewandt wurde, weil die Gewaltmittel nicht aus
reichten, oder weil man annahm, dass ein solcher Aufwand nicht erforderlich
sei. Bis in die allerletzte Zeit zeigte sich die Büshi-Bevölkerung sehr selbstän
dig und verteidigte ihre Freiheit sogar gegen europäische Beamte. Es ist wohl
der kräftigste und tapferste Menschenschlag in Ruanda, auch kriegsgewandt
durch ihre beständigen Fehden mit den Ratwa.
Sie erzählen, dass Sultan Ndahiro yä ’Ndöri (Sohn — eigentlich Vater —
des Ndori, Ende des XVIII. J h .) gegen die « Bahi'ma » Urundis zu Felde gezo
gen war. Im Binnenlande behauptete man dagegen, der Fall läge umgekehrt,
d. h. also, dass die Barundi in Ruanda eingefallen waren. — Ein Pygmäe
namens Ruskete rettete ihm das Leben beim Übersetzen über den AkanyäruFluss und bot ihm darauf seine Führerdienste im Walde an. Der Sultan
belohnte ihn, « indem er ihn zu einem Tutsi machte ».
Zwischen den Tutsi und Bushiru-Leuten fanden nie Fehden statt. W ir
müssen diese Bemerkung so verstehen, dass Tutsi-Häuptlinge überhaupt nicht
zur Verwaltung des Landes zugelassen wurden. — Die Batwa dagegen trieben es
wie der Anführer der Sumpfbatwa, Basebva. Sie fielen über die Hutu her, raub
ten ihr Vieh, leerten ihre Getreidespeicher und steckten darauf die Dörfer in
Brand. Die ganze Gegend verwüsteten sie.
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Diese Ausführungen bestätigen unsere obigen Erklärungen; sie lassen ver
muten, dass, ausser den Batwa, die sich den Gessera angeschlossen hatten,
noch andere im Lande oder vielmehr in dem noch nicht gerodeten Walde
anwesend waren und ihr Revier gegen die « baumnagenden » Hutu verteidig
ten. Später wurde der Raub zum Tauschhandel.
Die jetzigen Stämme in Busluru :
1. A b a t ü t s i :
a. Älteste : Abäkcmo.
Abagämbiza.

Totem : « keines », d.h. Rabe,
Rabe.

aus

Urundi.
Kinyäga.

b. Neuere : Es wanderten ihrer viele aus Nduga (Binnenprovinz) ein, so die Abaha,
Clan des gegenwärtigen Oberhäuptlings Nyängezi.

2. A b a h ü t u :
Abagesera.
Abakenyeza
= Abüngura=Abarämba
= Abäshyüshya.
Abasigi.
Abaswgre = Abahagazi.
Ababända=Abahoma
= Abagüyane.

Bachstelze.
Sehwirrvogel.

Kissaka.
Büliza über
Bwlshya.

Igisigi (Vogel).
? mit Bagessera.
Igik6ri, Frosch.

BülTza.
Urundi.

Ich unterhielt mich ferner mit dem Gessera Bihame. Er war im J ü n g 
lingsalter zur Zeit des Regierungsantritts Rwabugiris; dann mit einem Runazi
aus dem Basigi-Clan, der um ein paar Jahre jü n g e r ist. Besonders Bihäme zeigt
sich sehr bewandert. E r führt aus :
Der erste Mutwa (Sing. von Batwa) hiess Mubingwa, Gessera aus Kissaka.
Die Batwa sind nach den Bahutu eingewandert. Der Wald allein kann sie nicht
ernähren; dort finden sie nur Erd- und Baumhonig. Selbst früher, als das
ganze Gebiet noch mit Wald bedeckt war, hätten die Batwa ohne die Bahutu
nicht leben können. Die Bäzigäba-Batwa zogen gleichzeitig ein mit ihren
Schwiegervätern, den Bagessera.
Jede Familie hat ihr Stammestotem, nicht weil sie von dort ihren Ursprung
nahmen, sondern weil der Urahne diesen Namen trug. Er konnte nach ihm
benannt werden, wenn z.B. bei der Geburt sich ein Chamäleon gezeigt hatte,
dessen Auftreten aber für das Kind von keiner üblen Folge begleitet war : Es
wuchs zum Manne heran und von da ab verehrten alle das Chamäleon. Ähnlich
liegt der Fall für alle anderen. Die Ruanda-Leute sprechen nicht gern ihren
Namen aus, auch früher war es so. Immer hatte man zu befürchten, in
irgendeine Vendetta-Angelegenheit verwickelt zu werden.
Mit den Tutsi hatten die Bashiru nie Streit, wohl aber mit den Batwa. Es
kam zu einer nicht endenwollenden Fehde. Die Bashfru behaupteten : « der

98

NACHBARGEBIETE

Wald gehört uns! » Die Batwa bestritten es und sperrten alle Zugänge. Nie
mand durfte Holz schlagen oder auch nur mit einer Last durchziehen.
Die Bäshyüshya ihrerseits lagen stets im Kampf mit ihren Brüdern, den
ßarämba. Vorerst handelte es sich um Felder und Grenzmarken, dann kam es zu
schlimmen Vendetta-Verwickelungen. Endlich erschienen die Europäer als
Befreier; die Tutsi hatten es nicht fertig gebracht den Frieden wiederherzu
stellen.
Den alten Patriarchen Nyamakwa seinerseits hatte ich zu m ir beschieden.
Stets hatte er sich gescheut, den Europäern unmittelbar vor die Augen zu
treten. Es währte sogar geraume Zeit, bis er sich herbeiliess, selbst mit Missio
naren zu verkehren. Die Begierung hatte sich näm lich an den Apostolischen
Vikar gewandt mit der Bitte, eine Mission in Bushiru zu gründen, um das Land
endlich zu befrieden. Er lässt sich anmelden. Ein paar stämmige Burschen
stampfen heran und lassen die Tragsänfte behutsam auf die Erde nieder. Ich
gehe dem blinden Greis ehrerbietig entgegen, führe ihn herein und biete ihm
einen Stuhl an. Zur Zeit der Investitur des Rwäbugiri war er bereits ein statt
licher Jü n g lin g , hatte aber noch nicht « gebaut », d.h. er war noch unverhei
ratet. E r erzählt, dass Rwäbugiri lange Zeit regiert habe. Er « gab weiter »
(nämlich den Thron = er starb) als gesetzter Mann, hatte aber keine grauen
Haare; er mochte das jetzige Alter des Musinga haben. Man erzählt, dass die
Ruanda-Könige, auch die Königinmutter, Gill nehmen mussten, sobald die
ersten grauen Haare sich zeigten
Bilegeyn
Gasani.
G a s I g a : kam aus Kissaka nach Busniru; Sultan Kytlima kyä Kigeri (Mitte
des XVIII. Jh.) hatte ihm den Wald zugestanden.
Sängäno.
Nyamakwa.
Muramira.
Nyamwftnge
Sängäno.
Kibogora.
Nyamakwa.

Damals zogen die Bäkono in Mulera ein.
Meine geschichtskundigen Gewährsmänner aus dem Binnenlande verbes
serten nachträglich obige Angaben : nicht Kyirima kyä Kigeri sei es gewesen,
sondern Kvilima kyä Yuhi, VIII. Generation. Kigeri Ndäbarasa war umgekehrt
Sohn des Kyirima Bü ju gira (um die W ende des XVIII. J h .) .
Er erzählt von einem Bagessera-Mutwa, genannt Mitöko, den er gekannt
habe. Er weiss nicht bestimmt, von wo er eingewandert war: « Die Batwa ändern
allzu leicht ihre Namen; ich möchte dafür halten, dass alle Batwa aus Bwishya
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stammen. » Weiter unten werden uns die Mülera-Batwa erklären, dass sie von
je h e r das Land bewohnten; Mülera aber ist von Bwishya nur durch die östliche
Vulkankette getrennt. In diesem Länderkomplex haben wir es denn vermutlich
mit einem Ursitz von Batwa zu tun; Ähnliches wäre für die Bushhu-BugoyiWaldungcn anzunehmen, die zu demselben Komplex gehören.
Sängäno, Sohn des Gaslga, gab dem ersten Mutwa die Erlaubnis, im Walde
zu jagen : es handelte sich um Bagessera- und Bazigaba-Batwa. Auf sie folgten
die Banasimba, sie waren in meinem Dienst. Unter den Vätern des Mitöko, den
Nyamakwa vorfand, waren früher Streitigkeiten entstanden mit den anderen
Bagessera, denen sie vier Mann töteten. Darauf zogen die Batwa aus nach
Bugoyi. Hier haben bestimmt andere Gründe mitgespielt als die von Nyama
kwa angegebenen. Es wäre unerhört, dass Batwa sich an Hutu wenden, um die
Erlaubnis zu erhalten in ihrem eigenen Walde zu jagen . So mussten denn, wie
Nyamakwa richtig bemerkt, Zwistigkeiten unter den Batwa ausgebrochen sein.
Eine oder zwei Sippen flüchten zu den Hutu und, um sie willfährig zu stim 
men, lassen sie sich von ihnen mit dem Walde belehnen; in W irklichkeit
suchten sie Schutz bei ihnen, denn jeder Lelmherr hat seine Vasallen gegen
deren Feinde zu verteidigen. Es ist auch möglich, dass eine neuangekommene
Gruppe mit Beistand der Hutu eine ältere aus ihrem Revier veidrängen wollte.
Auf diese Weise Hessen sich die Streitigkeiten unter den Batwa selbst erklären.
Der erste hamitische Häuptling war R ugäju aus dem Basinga-Clan, zur
Zeit dieses Sängäno. Vor ihm brachten sie die Steuer direkt zum Sultan.
Nachdem Rugäju, den wir bereits aus Bugoyi kennen, auf Befehl des
Rwogera hingerichtet worden war, traten mit Rwakagära die Bega an seine
Stelle. Nynamävugo, Schwester des Rwakagära, war die Mutter des Rwogera. Nyamüshänja, Sohn des Rwakagära, fällt im Kriege auf der Insel ’ljw i,
unter Rwäbugiri, der darauf den Känyamühüngwe aus dem Batsöbe-Clan
bestellt. Die Tsobe sind zwar Hutu, doch ihnen liegt es ob, die Leichen der
Sultane zu « räuchern » (mumifizieren) und dann beizusetzen.
Der jetzige Oberhäuptling Nyängezi stammt aus dem hamitischen Clan der
Raha. So wurde es von den Europäern angeordnet und den Gessera entzog
man ihre Macht endgültig. Früher war es nicht Sache der Tutsi, Ländereien
zu verteilen : alles Land gehörte uns und wir allein galten als Lehnherren.
Soweit Nyamakwa.
In Bushfru liegen die Dortschaften in geschlossener Einfriedigung im
Gegensatz zu Bugoyi und dem übrigen Ruanda. Nur die Banyoni am Waldes
saume von Bugoyi bauen ähnlich. Man hatte sich nämlich gegen Überfälle
der wilden Tiere vorzusehen, und wegen der ständigen Fehden durfte es nie
mand wagen, abseits zu bauen.
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Die Bashiru sind ein äusserst kräftiger Menschenschlag : ich sah einen in
aller Seelenruhe mit seiner Doppellast daherziehen, und dabei schmauchte er
behaglich sein Pfeifchen. Buslnru ist die Heimat der Erbsen. Alle Berghänge
sind unabsehbar mit Erbsenfeldern bedeckt. Bei diesen überaus fleissigen
Ackersleuten ruht die Hacke nicht vom Morgen bis zum Abend, während die
Bewohner des heissern Innern gleich am Nachmittag ihr schützendes Heim
auf suchen.
Die politischen Oberhäuptlinge wohnten selbst nicht im Lande, sie waren
blosse Vermittler zur Überbringung der Steuer an den Sultan. Versuche der
Tutsi-Herren sich im Lande selbst anzusiedeln, wurden stets von dem freiheits
liebenden Völkchen verreitelt; sic bestanden darauf, dem Sultan eigenhändig
ihre Steuer zu bringen. Vor einigen Jahren hatte sich sogar ein europäischer
Beamter mit der W affe gegen einen Angriff zu verteidigen. Die anspruchs
losen Missionare sind nie belästigt worden.
W ir ersehen, dass das Gesellschaftswesen mit dem der Landschaft Bugoyi
übereinstimmt mit dem einzigen Unterschied, dass dem Ackerbau kein Sam m 
lerstadium voraufging; vorsichtig tastend versuchten es die Tutsi, ihren E in 
fluss wirksamer geltend zu machen und ihre Angehörigen dort unterzubringen;
es gelang ihnen erst in allerletzter Zeit unter Mitwirkung der Europäer.
Ich nehme Abschied von diesem sympathischen und im Grunde gutm üti
gen Völkchen. Ich wende m ich nordostwärts den Lavafeldern am Fusse des
Karissimbi zu. Die letzten Gebirgsfalten bergen zwei anmutige Kraterseen, wo
sicli eine Unzahl von Enten tummeln, wieder ein Zeichen mit vielen anderen
Formationen in Bushiru, dass der Vulkanismus über den engern Graben hin
ausgegriffen hat. J a h r um Ja h r räumte der Ackerbau mit den Waldbeständen
auf. Leicht können wir uns den Unmut der Batwa über derartige « Verheerun
gen » vorstellen. Was bedeuten dagegen die paar Hölzer, die die Europäer für
ihre Zwecke schlagen P Selbst wenn sie es beabsichtigten, würde es ihnen nie
gelingen, die Waldungen zu lichten, oder man müsste denn mit anderen .Mit
teln ans W erk gehen. Die Ackerbauer ihrerseits bewerkstelligen es tatsächlich.
Seit den wenigen Jahrhunderten erlag der gesamte Buanda-Wald ihrem
« Baumfresser », wie die Axt bei den Batwa lieissl. Für die Ackerer ist der
Wald weiter nichts als unfruchtbare Wildnis. Sie können es nicht begreifen,
dass die Europäer umgekehrt vorgehen und ihre grossartigen Bauten in einem
Wald von Neupflanzungen verschwinden lassen.
Unaufhaltsam schreitet der Kulturwandel voran. Tausende von Bashiru
haben sich dem Christentum zugewandt. Von den europäischen Errungenschaf
ten schätzen die sie stahlharten Hacken noch am meisten. Diese von den
Binnenländlern bespotteten Bakiga, d. h. Bergbewohner, haben es bereits her
aus, die ihnen so praktisch erscheinenden Säcke nachuzuahmen, besonders da
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sie ja von jeher ihre grossen Provianttaschen aus Stroh anzufertigen wussten.
Ich begegne Fernhändlern, die vom Maiskauf zurückkehren. Den goldenen
Segen haben sie in wirkliche Säcke eingepackt, die ihrerseits wieder dem herr
schenden Reisemuster angepasst sind. Man verfertigt sie' aus Rindenzeug und
und zwängt sie, das zugebundene Ende gegen allzu leichten Diebstahl nach
unten gekehrt, in einen dreifach aufgeschlitzten Rambusstamm hinein; die
drei Spleissen umschlingt man neuerdings mit starken Stricken bis oben hin.
Reim Abstellen dient das ungesplissene Ende des Stämmchens gleichzeitig als
Ständer, so dass der Sack nicht mit der feucht-schmutzigen Erde in Berührung
kommt. Ich beglückwünsche sie zu ihrer Handfertigkeit und selbstbewusst ant
worten s i e : « An Geschicklichkeit fehlt es uns gewiss nicht. Ihr Europäer habt
nur eines voraus, und das ist das bunduki, die Feuerwaffe. » Alles andere
Rlendwerk ist für sie nur Spielzeug, aber den streitlustigen Kämpen imponiert
der europäische Schiessbogen.
B. — DI E S Ü D L I C H E N U N D Ö S T L I C H E N H A N G E DE R L A V A F E L D E R .

Die Wanderung geht den südlichen Abhang des Karissimbi-Vulkans ent
lang- und zur Tagesneige lagere ich zwischen Karissimbi und Säbylnyo bei
meinem alten Freund, dem hamitischen Häuptling Sebiyözo, zum Hirtenge
sehlecht Derer von Bigogwe gehörig. Von den westlichen Waldhöhen Bushirus
bis hierher war es eine gewisse Leistung. Sebiyözo zeigt sich sehr erfreut, da
wir uns seit Jahren nicht m ehr gesehen haben : « Nunmehr bist du wirklich
zum jun gen Mann geworden ! » Sein eilig und in ihren weiten Wickelstiefeln
vornehm heranwatschelndes Gespons — sagen wir die Herrin des betreffenden
Gehöfts — stimmt heiter bei : <( Ja , ein Jü n g lin g ju n g an Jahren ! » In so zar
ter Weise werde ich darauf aufmerksam gemacht, dass sich bereits die ersten
grauen Haare zeigen. Ich entgegne : « Ist es eigenlich nötig, einen so jungen
Mann auf seine Jugend hinzuweisen ? » Sie lachen und beteuern es von neuem.
Ein über das andere Mal seufzt die Frau auf, wie jem and der unter der Anwand
lung eines Leidens stöhnt. Ich frage : « Was fehlt dir denn ? » — « Es fehlt mir
nichts; es ist nur der Ausdruck der Freude, dich nach so langer Zeit wieder
begrüssen zu dürfen. » — So will es die Höflichkeit bei den Tutsi.
Über die kulturellen Verhältnisse brauchen wir uns nicht zu verbreiten, es
sind dieselben wie bei ihrem Verwandten Ruhlngika aus der Rigogwe-Kolonie.
Aus der Unterhaltung merke ich sofort, dass die amtlichen Namen der
Vulkane missverstanden wurden. Das Gehöft befindet sich am Fusse des « Vis
soke », wie man denn auch suahelisiert « Virunga » sagt statt Bfrünga. Das
gehörte W ort für « Vissoke » wurde wahrscheinlich Rüshokoro ausgesprochen;
beim Sprechen der Eingeborenen sind die Endsilben kaum zu hören. So meinte
man denn Bushoko gehört zu haben. Büshokoro bezeichnet aber den Bach am
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Fusse des Vulkans. In dieser wasserarmen Gegend meinten die Eingeborenen,
der Kartograph interessiere sich für den lebenspendenden Born, nicht jedoch
für den wilden Berg, der bei ihnen Gishya heisst und auf keinen Fall « Vis
soke ». « Mägo » wiederum ist überhaupt kein Vulkan, sondern die Bezeich
nung für den Wald, der die Abhänge bedeckt. Endlich wird der Name « Mäshyiga » (Herdsteine) nicht für die gesamte, auf der Karte verzeichnete Reihe
angewandt, sondern bezeichnet nur die eine Durchgangsstelle, wo der Pfad die
Kette überquert. Dort ragen die Felsenzacken gleich Herdsteinen im Kreise
auf. So haben wir es also trotz der Pluralform mit den Wandruinen eines ein
zelnen Kraters zu tun, wie denn der Plural Säbylnyo (Zackenberg) auch nur
einen Berg bezeichnet, eben weil die Eingeborenen mehrere Zacken wahrneh
men. Die wirklichen Herdsteine einer W oh nu ng stehen ihrerseits in der Bunde,
eine Reihe hätte nie das Bild eines Herdes bei den Eingeborenen hervor
gerufen. So besagt eines ihrer Rätsel : « Wenn einer von uns dreien fehlt, so
gibt es kein Abendessen », da der Kochtopf keinen Halt bekäme. Die höchste
Formation dieser Zwergvulkane befindet sich dem Säbylnyo am nächsten und
heisst Nyirämbübu, mit vollem Namen : kü ngezi yä Nyirämbübu, am See
(Wasserstelle) der Nyirambubu, gewiss auf eine Sage anspielend.
In Bushiru hatten wir noch die Bienenkorbhütte; hier tritt bereits das
Kegeldach auf, oder vielmehr eine Nachbildung des Kegeldachs an einem Stück,
somit eine Übergangsform. Die Bedachung besteht aus Hirsestengeln, die sich
besser für ein Kegeldach eignen als für eine Kuppel, da das steife Material sich
der Rundung schlecht anbequemt. Reim Bauen rammt man zunächst bieg
same Bambusstämmchen ein, die dann mit den Bambusspleissen der Decke ver
bunden werden. Zum Absteilen des untern Rundbaues stemmt man von innen
Hilfspfeiler an, die man nach Fertigstellung des Gerüstes wieder entfernt. Die
Decke wird von fünf Pfeilern gestützt, der Vorraum ruht auf drei Stützen. Im
Innern rechts ist die Bettkammer durch elf, die hintere Rum pelkammer durch
fünf Pfeiler getrennt, deren Abstände durch etwa vierzehn Bambusstämmchen
ausgefüllt sind, dicht aneinandergereiht. Links ist ein kleiner, geflochtener
Vorratständer aufgestellt zum Handbedarf. Die senkrecht stehende Wand ist
nach aussen mit Hirsestengeln bekleidet. Die Bautechnik ist denn im m er noch
die des Kuppelbaues, aber von aussen sticht das Dach als Kegel ab, eine zum
Unterstellen von Geräten und Kleinvieh, vorab zur Regenzeit, verhältnismässig
praktische Einrichtung. Das Deckstroh besteht denn aus Hirsestengeln, wovon
die erste Lage bis zur halben Höhe reicht, darauf folgen konzentrische Lagen
in 30 cm Abstand.
Mit meinem Freund Sebivözo unterhalte ich m ich über das Tafalmenu der
Tutsi. Der misera plebs gegenüber behaupten sie gemeiniglich überhaupt nicht
zu essen : « sie trinken Tabak, Milch und Bier ». Sebiyözo lässt uns nun ver
nehmen, wie ihre Tafel in W irklichkeit bestellt ist. Während der ganzen Mahl
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zeit serviert man Bananen- oder Hirsebier. Milch reicht man vor und nach dem
Essen. Die feste Kost besteht aus Bohnen, Erbsen, Bataten, dickem Hirsebrei
mit Fleischtunke, endlich Bindfleisch. Man isst aus hölzernen Doppelnäpfchen.
Das Bier zieht man aus Saugröhrchen auf, doch erfordert die Höflichkeit,
dass die beiden ersten Züge nicht hinuntergeschluckt werden : damit spült man
sich den Mund aus und sprüht den Inhalt zierlich auf den Boden. Man trinkt
nur in kleinen Zügen und darf das Röhrchen nicht in der Kürbisflasche
zurücklassen, man hebt es vielmehr, weiter schlürfend, mit dem Munde her
aus, so dass nichts von der Bräu in die Flasche zurückrinnt. Nur das völlig
entleerte Rohr kann wieder in den Flaschenhals hineingelassen werden. W er
cs nicht so hält, gilt als Säufer, ungeschlachter und unsauberer Mensch.
W ie man das Bier in kleinen Zügen aufsteigen lässt, so darf man auch beim
Bauchen nicht paffen : nur dünne, kleine Rauchwölkchen sollen den Lippen
entströmen.
Beim Milchtrinken fasst man ein grösseres Gefäss mit beiden Händen, ein
kleineres fein am Halse. Man trinkt behutsam, stellt ab und legt das gefloch
tene Deckelchen auf. Die Speisen selbst greift man mit den Fingerspitzen : nie
soll man hastig essen noch gierig schmatzen.
Die Fleischkonserven werden am Feuer gedörrt, und zwar wiederholt in
Abständen von ein paar Tagen; danach hängt man die Schnitten in der Hütte
auf oder birgt sie in Körben.
Unhöflich ist es laut zu sprechen. Nie würde sich ein vornehmer Tutsi her
geben zu poltern, auch wenn er innerlich sehr ungehalten ist. Kinder werden
bestraft, wenn sie nicht unter allen Umständen leise und anständig sprechen.
Ältere Leute verlieren alle Achtung, wenn sie sich nicht in der Rede beherr
schen; Frauen Hesse man in ihr ungesittetes Heim zurückkehren. Selbst wenn
eine Frau jem and von draussen hereinruft, muss sie es mit gemässigter Stimme
tun; wird man nicht aufmerksam auf den Ruf, so schickt sie einen Diener hin.
Ein vorlautes Weib erhält den Spottnamen ingäre.
Sebiyözo behauptet seinerseits, dass die Batwa nie allein hier im Walde
waren. Batutsi, Bahutu und Batwa lebten im mer zusammen. Früher, als die
Batwa dem Sultan noch die Steuer zutrugen, hatten sie auch ihrerseits das
Recht, von durchziehenden Hutu Zoll zu verlangen; weigerten sich diese, so
stand es den Grenzwächtern zu, den gesamten Vorrat gewaltsam zu beschlag
nahmen. Von den Tutsi forderten sie nichts, weil sie ja doch beständig bei
ihnen lierumbetteln und vor allem Milch begehren.
Seinerseits ist er der Überzeugung, dass der ergrauende Sultan, wenigstens
in der alten Zeit, « Krokodil » trinken musste, die meisten behaupten, es wäre
die Galle gewesen. Er lacht über die Europäer, die da meinen, die Tutsi seien
nicht kriegerisch veranlagt. Denkt etwa ein Rauer über seinen Äcker hinaus ?
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Baffen sie sich einmal zu einem Waffengang- auf, so geschieht es von Stamm
zu Stamm. Die Tutsi dagegen erobern fremde Länder, so z. B. der gewaltige
Krieger Rwäbugiri; doch kommen sie meistens dadurch in den Resitz eines Lan
des, dass sie mit ihrem Vieh einziehen und die Leute in ihren Dienst nehmen.
Es mag sein, dass sonstwo Sultane ihre eigene Schwester ehelichen oder gar
die eigene Tochter, hier in Ruanda wäre es auf jeden Fall unerhört : Niemand
würde ihn zum Könige haben wollen.
Von mehreren Seiten, auch von geschichtskundigen Hamiten, wurde mir
bestätigt, dass Rwäbugiri mit seiner Tochter Beräböse ehelich zusammenlebte;
eine derartige Blutschande sei aber die einzige in der Geschichte Ruandas. Das
Mädchen bekam keinen Mann mehr und starb kinderlos.
Ich besuche die in der Nähe angesiedelten Ratwa, und unterhalte m ich mit
dem an die siebzig Jahre alten ’Semächumu. Sie gehören zum Stamm der Räzigäba; ein Totem weiss er nicht zu nennen, und doch hat weder Rachstelze
noch Schwirrvogel etwas Anstössiges in der Sprache. In Ruslnra bemerkten wir,
dass die Bäkono ihr Totem nicht gerne nennen. Es hat diese Scheu eine rein
sprachliche Bewandtnis, eine vor wenigen Jahren am Sultanshofe aufgekom
mene Hyperkritik des Sprachgefühls. Zur Erläuterung will ich das psycholo
gisch einigermassen interessante Bätsel denn klären. Rabe heisst igiköna. Es
gibt nun eine Verbalwurzel -kona, die « verschneiden » bedeutet. Der Tnnenvokal ist hier aber kurz, so dass « Rabe » bei den Eingeborenen keinerlei dies
bezügliche Vorstellungen auslöst. Für sie ist hier der Verbalstamm -öna, Scha
den anrichten : igiköna, das was dich schädigt; die Raben « schädigen » aber
die Leichen : « k » ist das zweite Personalpronomen und steht für « ku, kw »
nach gewissen dialektischen Sprachgesetzen. Hier tritt nun aber das Dissimila
tionsgesetz in W irkung, so dass bei der Rezeichnung « Rabe » ein wirklicher
Verbalstamm -köna mit langem Vokal vorliegt. Bei der Bedeutung, die von den
Eingeborenen herausgehört wird, müsste es mit dem infigierten Personalpro
nomen heissen : ikiköna. Die beim Bilde des Raben sofort in Tätigkeit tretende
Phantasie lässt diese Kleinigkeit überhören und man sieht die eine Leiche
umschwärmden Aasvögel; der lange Vokal trägt das seinige dazu bei. So
erfordert es denn das feine Sprachgefühl, dass man dieses W ort in der Unter
haltung nicht gebrauchen darf, weil es bedeutete, einem den Tod wünschen;
« das was dich schädigt » kann nur deine Leiche sein, die von Raben zerfleischt
wird. So kehrte man denn die Verwünschung gegen den Raben selbst und
schuf das W ort : ikvione, das was sich selbst schädigt; hier lässt der beabsich
tigte Sinn über den kurzen Verbalvokal hinwegsehen.
Eine ähnliche sprachliche Spitzfindigkeit fällt uns auf im Wort : umüduha,
Kandelabereuphorbie. Legt man der Stammsilbe « du » den Sinn des Personal
pronomens in der Pluralform bei, so ergibt sich die Redeutung : « er uns
beschenkt », der Raum näm lich. Welchen Ertrag kann nun aber eine W olfs
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milchhecke abwerfen P So schuf man die Form : umwiha, der sich selbst
beschenkt. Derartige Wortspiele treten in Menge auf und man muss sich vor
sehen, einem Possenreisser nicht zum Opfer zu fallen. Er grüsst und fragt :
uravähe ? Woher kommst du ? Das Verbum kuva hat nun aber den weitern
Sinn : den Regen durchlassen, wie ein schadhaftes Dach, und die Frage lau
tet : wo bist du durchlässig ? Statt also zu antworten : Ich komme von da und
da, zahlt man ihm mit gleicher Münze heim und sagt : ich komme von
nirgendwo her (bin nicht durchlässig), ich bin bedacht, trage ein Schutzdach
(Hut), oder bin zu Hause gut unter Dach.
« Guten Tag, Sekimönvo ! » grüsst ein Schalk und betont kimönyo, schäd
liche Ameise. Der Angeredete antwortet unverhüllt: Guten Tag, Herr Kimönyo,
und lässt dadurch merken dass er den Witz nicht überhört hat. Reide Wörter
sind korrekte Personennamen, das zweite wird aber schon anzüglicher und der
Betroffene spielt den Releidigten. Statt weiter zu fragen : wie geht es dir ? —
entgegnet er : Habe ich dir etwa an deinem Zeug genagt ? — und alles lacht.
Auf dem Rückwege erzählt Sebiyözo übereinstimmend mit Ruhlngika
(s.o.) : Unsere Voreltern mütterlicherseits hier in Mulera stammen aus dem
Rakono-Clan, Totem Rachstelze (!), aus der Binnenprovinz ’Nduga, von wo auch
der Munyiginya Muchochori kam, Totem : Kronenkranich (umusämbi). Es
muss um die Zeit des Sultans Ndahiro gewesen sein. Dichtester Wald bedeckte
die Abhänge der grossen Berge. Gegen Feldarbeiten belehnten sie die Hutu mit
Vieh, aber es waren ihrer wenige. Der Busch wurde allmählich zurückgedrängt.
Mit dem Bassen- und Kastenwesen selbst bei Eheschliessungen hielt man es
nicht streng.
Unser gemeinsamer Stammvater für uns, die hiesigen Ruhänga, Buzirämpuhwe, ’Sebähva und die anderen aus Bigogwe, ist Muchochori. Nachkommen
des Mükono Biginm äna sind z. B. Gitühe, Senshabari u. a.
Es war ein sehr armseliges butütsi, Hamitentum. Man musste sich mit
einem Lehnverhältnis begnügen. Mein Urgrossvater Musängo (cf. Geschlechts
tafel Bigogo) war der erste unseres Clans unter Mibämbwe, Vater des Gahlndiro
(vor hundert Jahren), der vom Sultan die Statthalterschaft mit Viehstand erhielt.
Er wurde königlicher Hirte und überwachte die Weiden, halte aber keinen
Anspruch auf die Honigsteuer noch auf Kriegsmannschaften. Er stand nicht
dem gesamten mukenke (Weide) vor, sondern betreute nur die bikingi (Weide
reservate) des Sultans. Butämlre, Grossvater des Ruhänga, erhielt vom Oberhäuptling Rwakagära aus dem Bega-Clan das « Gras der Hundeschellen » (Jagd)
und lieferte Wildfelle. Mfashingabo, Vater des alten Ruzirämpuhwe dort drüben
an der Ostseile des Muhabüra-Berges, wurde mit den Kriegsmannschaften
belehnt. Später ernannte man sie zu Hirten der in der Nähe residierenden Gattin
des Rwäbugiri, Nyämbibi, sie leisteten dazu aber auch Steuer an den Rwakagära,
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Der Vater des Bigända (cf. Bushiru), Rwämuhünga, befehligte die Krieger des
Sultans Rwogera im Rakende-Clan. Diese Mannschaften unterstanden ihnen
noch bis in die jüngste Zeit, wie ’Sebätwa denjenigen des Rwidegembya Vor
stand. Man kannte keine sonstigen Mukenke- und Rutaka-Einrichtungen (W ei
den und Grundbesitz). Diese Fürstenämter wurden erst unter Nyämbi'bi einge
führt : sic erhielt Grund- und Grasherrschaft über ganz Mülera und übertrug
sic an ihren Sohn Nshözamihigo. Jetzt ist es der Oberhäuptling Gäkwävu. So
verhält es sich mit unserer Frühgeschichte, und was du sonst hören magst, ist
unzutreffend, und eines unserer Sprichwörter besagt : Die Lüge wird einmal
weiss, nicht zweimal (erhält nur einmal günstige Wahrsagerzeichen).
Die Tutsi wissen ihren inneren Regungen zu gebieten; selbst ihren Tod
feinden gegenüber zeigen sie sich unwandelbar freundlich, und das hat seine
Gründe : Niemand kann für sich allein bestehen, man muss sich auf wohlwol
lende Freunde stützen können — und wozu wären unbändige Zornesausbrüche
nütze ? Tobender Unmut ist sehr gefährlich : man gibt sich Blössen und ent
hüllt gerade das, was man hätte verschweigen sollen. Das freundliche Entge
genkommen muss jedoch seine Grenzen haben : einem Feinde vertraust du
nichts an von dem, was dir teuer ist. Zu einem Trinkgelage magst du ihn
schon einladen, und wenn er einmal in seeligster Stim m ung ist, heckt er alle
seine Pläne aus.
W ir kommen auf die Bahi'ma zu sprechen. Er gibt an, dass cs Angehörige
ihrer Rasse sind. Bei den Bahi'ma zieht die Grossfamilie beständig umher auf
der Suche nach Weideplätzen. Es werden nur leichte Wachthütten gebaut. Sic
nähren sich ausschliesslich von Milch und Fleisch, verschmähen aber auch die
Bananen nicht. Wenn jemand sic um Milch angeht, fragen sie, ob er Erbsen
oder Bohnen gegessen habe; im bejahenden Falle weisen sie ihn ab mit der
Begründung, dass ihr Viehstand durch diese Übertretung der Speiseverbote
zurückgehen müsste, wenn sie ihm Milch reichten. Ich frage, ob da nicht eine
List mitspiele, um überhaupt keine Milch hergeben zu müssen; er gesteht diese
Möglichkeit zu, bemerkt aber, dass sie selbst auch früher dasselbe von gekochter
Milch glaubten, sowie die Europäer sie lieben : es müsse dem Milchertrag sehr
schaden. Für die Kälber haben die Bahi'ma Milchtränken, ähnlich den Wassertränken, die wir anlegen. Ihre kurzen Speere sind mit m ächtigem Blatt ver
sehen. Sie schleudern sie im W irbel, und wuchtig bohren sie sich am Ziele ein.
Die Batwa erhalten Zuschuss aus dem Ackerbau, aber selbst zu Zeiten von
Hungersnot finden sie im m er zu essen, denn an W ildbret fehlt es ihnen nicht.
Mit eigener Hand ackern zu müssen, fiele ihnen schwer : es ist zu anstrengend.
Sie lieben die Freiheit und möchten sich nicht zu all den Arbeiten herbeilas
sen, denen die Hutu sich unterziehen, wie Steuerleistungen und Fronarbeiten.
Den Hutu werfen sie « Waldfrevel » vor und kommen mit ihnen nicht aus.
Vor allem verlangen sie Abgaben für die Bienenstände mit der Begründung :

KULTURWANDEL

107

Den Tutsi gab der König das Vieh, den Hutu Ackerland, uns aber ist der Wald
Vorbehalten. — Durch den Wald herauf ziehende Hutu müssen Durchgangzoll
erstatten und nie fiele es einem Mutwa ein, sich zu den Hutu in Dienst zu bege
ben. — [Nach obigen Darlegungen (vgl. Buslnru) müssen wir hinzufügen : im
Falle, dass sie die W ahl haben zwischen Tutsi und Hutu.] Diese Anordnungen
wurden vom Sultan anberaumt.
Die Batwa sind unsere Lehnleute, unsere getreuen Freunde; ihrerseits wür
den sie nie einen Tutsi beleidigen. W ir beziehen die Waldweiden und teilen
Milch aus an die Ratwa. Nie gestatteten wir, dass man sie belästige. Einen
Freund lässt man nicht im Stiche.
Die Hutu sind unfähig ein Land zu regieren : immer haben sie Streit. So
sollten auch nie ju n ge Leute zur Verwaltung herangezogen werden : sie sind
von vorherein versucht, alle Schwierigkeiten mit der Faust zu lösen. Ein älterer
Mann bewahrt seine Ruhe.

FÜNFTER ABSCHNITT.
DER KULTURWANDEL UNTER EUROPÄISCHEM EINFLUSS.

Alle äusseren Machtmittel fruchten nichts, wenn nicht auch der innere
Mensch auf Recht und Gerechtigkeit eingestellt ist. Den äussern Zwang kann
man mit mehr oder weniger leichter Mühe umgehen, wenn nicht der innere
Zuchtmeister wacht, dem niemand ausweichen kann, und der sich auf einen
obersten unbestechlichen Richter beruft. Höhere Richtergewalt anerkennen auch
die Eingeborenen im Ahnenkult, seihst der Zaubergedanke xechnet mit dem
Eingreifen magischer Kräfte. Es trat das Christentum auf den Plan und wirkte
auf die Seele wie eine Erlösung. Der Ruanda-Gott mit dem Walten einer Vor
sehung wurde nicht ausgeschaltet, vielmehr dem Bewusstsein und Gewissen
näher gerückt. Es eröffnete sich die Sicht auf eine weite, erlöste Menschheit,
die Gott selbst zum Vater, zum Urahnen hat. Die eben angeführten Auslas
sungen der Ruandaleute zeigen uns, dass eine innere Stimme bei ihnen über
Recht und Unrecht entscheidet, wenn sie auch manchmal unter dem Druck
gewalttätiger Leidenschaften überhört wurde. Das Christentum verlieh ihnen
endlich den innern Halt. Es erschien ihnen nicht bloss als vollgültiger Ersatz
für ihre manistischen und magischen Rindun gen im Gesellschaftsleben, sondern
als W ahrheit und Leben. Unter unseren Christen haben wir ja eine beträcht
liche Anzahl, die mit dem Leben für ihren Glauben einstanden. Man wird somit
nicht behaupten wollen, dass das Christentum ihnen wesensfremd ist. Ich
könnte eine Reihe von Beispielen anführen, die überzeugend das Gegented
beweisen.
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W ir brauchen allerdings nicht anzunehmen, dass sich alle mit gleicher
Glaubenskraft von ihren überkommenen Schreckgespensten abwenden, doch im
allgemeinen muss man zugeben, dass sie mit der Vergangenheit brechen. Der
Aberglaube, der seinerseits krankhaft zwar, aber in seiner Art nachdrücklich
auf einen höhern Sinn des Lebens hinweist, wird wohl auch im alten hochzivilisierten Europa nicht ganz überwunden sein.
Die Missionierungsmethode der Weissen Väter zerstört das altüberbrachte
Familiengefüge in keiner Weise. Die Eingeborenen verbleiben in ihren Dörfern
und Familienverbänden, nie strebte man eine Absonderung der Christen an.
Die Unterrichtstunden beeinträchtigen kaum ihre gewohnte Arbeit und nach
Beendigung derselben begibt sich alles nach Hause, ju n g und alt.
Hier wird es nun lehrreich für uns sein zu vernehmen, wie unser Ruhingika aus der Hirtenkolonie, ein vielbeweibter Häuptling, sich ein zukünftiges
christliches Gemeinwesen ausmalt. Ich lege ihm die Frage vor, ob ein allge
meiner Übergang der Hirten zum Christentum überhaupt denkbar wäre, ohne
ihre sozialen Einrichtungen zu beeinträchtigen. « W ie brächte es jemand zu
einer zahlreichen Nachkommenschaft und reichem Viehstande, wenn er sich
nicht mehrere Gehöfte mit den entsprechenden Herrinnen leisten kann, sowie
sie dir zu Gebote stehen, und nicht mehr die vielen Schwiegerväter zählt, die
ihn reich beschenken ? »
Er antwortet : « Ich meine, es könnte ganz gut gehen; doch nehmen wir
die Lage im einzelnen vor. »
Ein heikler Punkt ist allerdings der Viehreichtum, wir müssen hier denn
näher Zusehen, uns die Gesamtlage vor Augen führen.
Es gibt Polygame, die überhaupt keine Kinder haben; andere dagegen sind
reich gesegnet, obschon sie nur eine Gattin heimführten. Alles Wohlergehen
wird eben von Gott beschieden, nicht von der alleinigen Manneskraft und vielen
Gehöften. W ir können ja selbst mit Händen greifen, dass eure Christen sich
einer zahlreichen Nachkommenschaft erfreuen, obschon sie in der Einehe leben
und keine von unseren Observanzen pflegen.
Est ist schon richtig : W er zum Christentum übergeht, erhält Geschenke an
Rindern nur von einem Schwiegervater, aber sein ebenfalls christlicher Herr
befindet sich in einer umgekehrt ähnlichen Lage : er verschenkt kein Vieh an
viele Schwiegerväter, weder für sich noch für seine Diener, so kann er denn
seine Dienstleute umso reichlicher bedenken. W enn wir dann noch die Freunde
mit in Retracht ziehen und vor allem die Familienangehörigen, so wird das
Gleichgewicht wieder hergestellt sein.
Anderseits befreit das Christentum ein Land von vielen Misständen. Ich
denke da an die verhängnisvolle Eifersucht der Weiber. Sie bringen es schliess
lich dazu, selbst das begehrte Objekt ihrer Eifersucht, den Mann, durch Gift
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aus dem W ege zu räumen. Der christliche Gemahl ist immer zu Hause, und
beide Eltern können sich in Eintracht der Erziehung ihrer Kinder widmen. W er
ein Gehöft an einem weitentfernten Ort hat, mag mitunter ein ganzes J a h r ver
bringen, ehe er wieder in der ersten W ohnung erscheint. Aber selbst im Falle,
dass alle in der Nähe ansässig sind, muss er, um keine Eifersucht aufkommen
zu lassen, jedem Gehöft zwei Tage zuzählen. Du ersiehst aber, wie das Fam i
lienleben zerrissen wird, wenn er mehrere Hausstände gegründet hat. Missfällt
ihm eine seiner Gattinnen, so lässt er sie sich in Gram verzehren. Ungeachtet
aller Vorsicht herrscht beständig Streit; ferner ist Untreue zu befürchten und
man wird seinen Verdacht nicht los. Selbst die W ahrsager werden von den
Frauen bestochen und verkünden dem Herrn Unheil, das ihm von seiten der
Nebenbuhlen droht. Bei der Einehe sind derartige Umtriebe ausgeschlossen; das
Eingreifen des Wahrsagers wird zwecklos, weil man ihren Orakeln keine
Bedeutung beimisst und die Gatten ja doch ein für allemal beisammenbleiben
müssen.
Die Macht der Wahrsager und Hellseher wird durch das Christentum über
haupt gebrochen. Ihr Einschreiten kann das befürchtete Unheil wirklich her
an fbeschwören. Es wird einem geweissagt : « Du bist daran, bei Deinem Herrn
in Ungnade zu fallen ». Man befragt nun eifrig das Orakel, um zu erfahren, wie
man es denn am besten anstellen soll. Darüber verwachlässigt man
eben das, was einem die Iluld des Herrn erhalten könnte : man macht
ihm nicht mehr seine Aufwartung mit derselben Beflissenheit. Es dauert nicht
lange und man wird seiner Stellung enthoben. Der W ahrsager hat recht
behalten.
Nur eines finde ich auszusetzen : Wenn die eine Frau kinderlos bleibt oder
sich ihren Hausangelegenheiten nicht ernstlich widmet, sich auch sonst unge
bührlich aufführt, bleibt man an sie gebunden und kann sich nicht anderwei
tig umsehen. Einigermassen könnte dieser Übelstand dadurch behoben werden,
dass man fremde Kinder adoptiert, was übrigens jetzt schon geschieht.
Buhinkiga muss üble Erfahrungen gemacht haben mit den Wahrsagern;
er weiss, dass sie bestechlich sind, aber trotz allem wird er seine abergläubi
schen Vorstellungen nicht los. Aus seinen Darlegungen ersehen wir jedoch,
dass eine von menschlichen Qualen unberührte Seele schon von sich aus höhe
ren Idealen zustrebt, oder doch Verständnis für sie gewinnt, wenn sie ihr auf
irgendeine Weise nahegeigt werden.
Das Christentum konnte in Ruanda und den Nachbarländern auf dem
ursprünglichen Glauben an den einen Schöpfergott weiterbauen; Ahnen- und
Heroenkult sind nach der Aussage meiner Gewährsmänner « sehr ju n g e »
Erscheinungen, deren geschichtlichen Hintergrund sie mit den entsprechenden
Orts- und Personennamen genau anzugeben wissen. Die Beligion in Ruanda
wird einen Band für sich beanspruchen müssen.
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Am Morgen plaudere ich mit Sebiyözo und seiner Gattin im Hofe, als wir
mit einem Male ein dumpfes Geräusch hören mit einem Aufschrei des kleinen
Töchterleins. Die Frau schlägt die Hände an die Schläfen, verbirgt den Kopf
in den Armen und trampelt vor Entsetzen, ohne auch nur hinzuschauen. Das
Kleine kommt mit blutenden Lippen aus dem Hause; in den Händchen hält es
noch das Trinkgefäss. Die Milchspuren am Munde verraten, dass es am Topfe
genascht hatte und hingefallen war. Die Mutter eilte nicht hin, um nicht selbst
ein Unglück feststellen zu müssen.
Der alte Mutwa Semächumu hatte feierlich erklärt, dass er nie mit
’Hellhäutern’ zusammenstehen wolle. W ie ich m ich nun aufmache, um seine
Siedlung zu besuchen, erspähen ihn die m ich begleitenden Pygm äen, wie er
eben im Gehöft eines Hutu verschwindet. Sie lachen ihn aus und rufen ihn
schelmisch herbei : bald sitzen wir in seiner Hütte zusammen und unterhalten
uns.
Ich vernehme schlürfenden Fusstakt. W ie ich hinschaue, erblicke ich einen
H am itenjüngling, der gerade daran ist, ein Kalbsfell mit den Füssen zu walken.
Ohne Rhythmus geht es nun einmal nicht. Das Fell ist sorglich gefalten und
wird abwechselnd von allen Seiten mit kurzen, nachreibenden Fusstössen
bestampft, wobei der schlanke, hochaufgeschossene ju n ge Mann sich auf seinen
Hirtenstab stützt. Den Schurz geschmeidig zu erhalten, wird er von innen und
aussen mit Butter eingerieben.
*
* *
Wieder bin ich auf Reisen und durchschreite das Lavafeld in östlicher
Richtung. Wie m ir von neuem der Kegelstil auffällt, bemerkt ein Träger :
« Diese Rauart ist durch das Material bedingt, die steifen Hirsestengel, und
dabei sind diese Hütten schöner als die unsrigen. Was aber am meisten gefal
len muss, sind diese prächtigen Bambus-Verschalungen. » — Die Bambus
pfeiler können wegen des felsichten Lava-Untergrundes nicht eingerammt wer
den; man umgibt sie einfach mit Steinblöcken. Die Absteilung der Wand und
die Bekleidung mit Stengeln ist so sauber ausgeführt, dass man wähnte ein
echtes Kegeldach vor sich zu haben.
Die Kyklopenkraale für das Vieh sind aus schweren Lavablöcken errichtet :
Höhe der Rundmauer etwa 1,50 m. Die grelle Tropensonne glitzert im Bananenscheiden-Spiegel einer auf dem Dachvorbau der Wachthütte aufgelegten
Regenkappe. Es trippeln eben die sattglänzenden Kälbchen heran und suchen
Schutz vor der Tageshitze.
Mein Koch und mein Diener verrichten ihr Abendgebet. Rei der Gevvissenserforschung kleine Pause. Ich höre eine alte Heidin nebenan verwundert ausrufen : « So ist’s recht! » — Der Gemahl fällt ein : « .la, so ist’s recht, aber
auch uns schütze Gott! »
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Überblickt man die jüngste Geschichte der Gegend, so kann man sich leicht
Rechenschaft darüber ablegen, dass diesen Bantu-Stämmen die frühere Unab
hängigkeit immer noch im Blutte liegt; nur schwer beugen sie sich unter das
Joch . Wohlweislich bezogen die Oberhäuptlinge vorerst ihre Residenzen nicht
im Lande selbst.
Der im Alter bereits vorgerückte hohe Statthalter Gäkwävu, ein guter
Freund von ehemals, hatte von meiner Ankunft gehört und kommt in eigener
Person zwei Stunden weit herüber, um m ich zu begrüssen. — « E i ! — bist du
zu Fuss dahergewandert, wo blieb deine Sänfte ? » — « Die kommt nach : bei
uns reisen nur Frauen beständig in der Sänfte; bei den Europäern sieht man
nur hochstehende Persönlichkeiten zu Fuss gehen. Meine Sänfte wird schon
zeitig eintreffen und auf dem Rückwege gibt es Traggelegenheit genug.
Das Wetter ist sehr undurchsichtig und ich unterscheide nur die Umrisse
des Säbylnyo. Dieser Umstand bringt aber vielleicht einen ändern Vorteil. Mit
Aufhebung der verwirrenden Nebenbild ungen scheinen sich die eigentlichen
Konstruktionsformen nur umso schärfer abzuheben. Die Genesis des Vulkans
muss entsprechende Einschachtelungsphasen durchgemacht haben wie etwa die
des Mikeno, nur dass er einerseits weiter auslädt, anderseits die gewaltige Riese
lung den Bau zur schaurigen Ruine abtrug. Das Berggerüst ist anscheinend
aus vier konzentrischen Kratern und den jüngsten denudierten Schachtwänden
aufgebaut. Die Ränder des altern untern Kraters heben sich, kaum merklich,
auf 1/10 Höhe ab; die Abstufung des zweiten zeigt sich in mittlerer Höhe, die
des dritten gegen den obern Rand hin, mit nordöstlich starker und südwestlich
schwächerer Zacke; die Zacken des vierten Kraters verhalten sich umgekehrt.
Ist nun der Dyke-Gipfel als alter Lavapfropfen des obersten Kraters oder als
die Kraterwand selbst anzusehen ? Letzteres ist nicht unwahrscheinlich, doch
lässt die Undurchsichtigkeit der Luft nichts unterscheiden.
Hier nun eine kleine Illustration zum Gebaren der Heilbringer. Am Nach
mittag platzt über meinem Zelt ein krachendes Donnergetöse, dass die Erde
erbebt. Am Abend höre ich die Leute sich in ihren Hütten erzählen, dass der
Blitz am Hange des Hügels fünf Schafe erschlagen habe. W ie all das kostbare
Fleisch hergeben, da cs doch dem Donner gehört und sein Genuss zersetzende
Fäulnis nach sich ziehen müsste ! Man lässt den Mugängahuzi kommen, den
Entzaubcrer,wörtlich den Entzaubererarzt. Er erscheint, stellt sich im Gehöft auf
und hält ein Holzrohr gegen Himmel. Der allerdings längst abgezogene Blitz
steigt begierig hernieder, knuspert daran wie das Vieh an den Hirsestengeln,
und befriedigt entweicht er in die Lüfte. Die Batwa, fügen die Leute hinzu,
machen sich nichts daraus und verzehren das Fleisch ohne Schaden zu neh
men. Selbst Elefantenfleiseh geniessen sie ungestraft, wir Bahutu aber müssten
elend daran•zugrundegehen.
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Von den fünf Schafen beansprucht der Medizinmann eines für sich, unter
Androhung verderblicher Pestilenz, wenn sie sich seinen Ansprüchen wider
setzten. Ich benehme m ich ganz ungläubig, um aus den Leuten herauszube
kommen, in wieweit sie selbst von den Blitzableiterkräften ihres Mugängahuzi
überzeugt sind, denn wir verkehren ganz frei miteinander und sie zeigen nicht
die geringste Scheu. Ich rate ihnen denn, sich die Batwa-Weisheit zunutze zu
machen und eine Wette mit dem Schelm einzugehen : W ir essen das Fleisch
und geben dir nichts; wenn nun deine Fäulnisreden unwirksam bleiben, so
gibst du uns ein Schaf ! — und füge pietätlos hinzu : ich würde es noch anders
machen — ich ässe mein Schaf und reichte dem Mugängahuzi eine Ohrfeige.
— « Waaas ! » rufen sie entsetzt : « dem Heilbringer, der ein ganzes Gehöft
entseucht, verabreichtest du eine Ohrfeige ? » — Von m einer Partei fallen
Koch und Diener ein : « Gebt uns das Fleisch, und wenn es uns nicht schadet,
gibt uns euer Heilbringer noch ein Schaf dazu . » — Die Leute zeigen sich
unerschüttert. Meine unversehrten Diener hätten den etwas zweifelhaften Ruhm
davongetragen, dass sie nach Art der verachteten Batwa gefeit sind, oder wohl,
dass sie mit meiner Person unter dem Schutz eines grössern Hexenmeisters
stehen.
Hier handelt es sich lediglich um einen unmittelbar beobachteten Fall, da
ich m ich ausschliesslich mit den Batwa beschäftigte und das Ergebnis wissen
schaftlich nicht von Relang war. Die systematische Untersuchung der m agi
schen Erscheinungen wurde in Mittelruanda vorgenommen und ist einer besondern Abhandlung Vorbehalten. Diese Regegnung wie die anderen unscheinbaren
Tageserlebnisse gestatten uns jedoch wegen ihrer Lebensnähe einen willkom
menen Einblick in die Psyche der Eingeborenen.
W elch ein gesegnetes Land ! An Fruchtbarkeit ist der vulkanische Roden
mit den Erträgen in Bugoyi zu vergleichen, nur leiden die Leute an der allge
meinen Wassernot. Es entstehen wie dort Darmleiden, die zu verheerenden Seu
chen ausarten. Eben begrub Seyöyo, der Vorsteher einer Batwa-Gruppe, eine
seiner Schwestern. Entweder müssen die Leute weit wandern, um sich geniessbares Wasser zu beschaffen, oder sind auf verunreinigte Pfützen angewiesen.
An einer Stelle war ein klares Wässerchen durchgesickert, doch musste die
heilsame Quelle auf Geheiss des Medizinmannes verstopft werden, damit die
aussergewöhnliche Erscheinung kein Unheil über das Land bringe. Zum Glück
gewinnen die Leute bei der Bcgenzeit weitere Möglichkeiten für ihre Wasser
versorgung durch Ausnützung der Sturzbäche, die von den Vulkanbergen her
untertoben. Das Bollen des Donners an den Hochpässen ist beim Durchzug
eines Gewitters ohrenbetäubend, das leere Bett der Sturzbäche füllt sicli im
Handumdrehen. Die Fluten wälzen sich heran, mitunter Bäume und Wild in
ihrem Strudel mit fortreissend. Ein eindrucksvolles und unter überhangendem
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Gezweig geheimnisvoll-schauriges Naturbild, diese bis auf 6-10 m tief aufge
wühlten, schroff zerklüfteten Schluchten mit ihrem wuchtig durcheianderge
würfelten Gestein !
Zum Jäten auf diesen mit Blöcken und vulkanischen Bomben übersäten
Lavahängen verwenden die Ackerer noch vielfach das solchen Zwecken durch
aus angepasste inkönzo oder Grabscheit, vielmehr eine Astgabel, unserer Spitz
hacke nicht unähnlich. In letzter Stunde vor der Trockenzeit genügen ein paar
Regen, um selbst eine eben aufkeimende Bohnenernte zu sichern. Überschrei
tet man nach Süden den Müküngwa-Fluss, so betritt man das gewöhnliche
altvulkanische Berggelände, wo die Erträge des Feldbaues wieder denjenigen
in den Binnenprovinzen entsprechen.
Bevor wir nun auf englisches Gebiet in Bufumbira übergehen, wollen wir,
rückschauend, das gesamte Gebiet bis an die Mülera-Seen überblicken. Im
grossen und ganzen erkennen wir noch die fast unberührte, altüberkommene
Ackerbaukultur. Der durchgreifende Einfluss, den das Christentum erlangt hat,
erstreckt sich nicht auf die soziale Struktur des Landes. Die Mandatsbehörden
nahmen lediglich einige Umstellungen in den Häuptlingschaften vor. Abge
sehen von den Versuchspflanzungen auf der Mission und den von den Behörden
ähnlich wie in Bugoyi ergriffenen Massnahmen besonders für den Anbau von
Kaffee, Maniok, das Anlegen von Pflanzungen für Nutzholz, kann man von der
materiellen Kultur wie auch vom Stammesaufbau sagen, dass sie fast unbeein
flusst geblieben sind. Die Missionsschulen vermitteln den Elementarunterricht.
Für Kissenyi ist das bedeutsame tierärztliche Institut zu erwähnen, das ganz
Buanda-Urundi und z. T. auch das Kongo-Gebiet mit Lymphe versieht. Die
europäischen Stoffe haben sich das Land erobert, wie auch die europäische
Hacke. Bei der Männertracht kommt die alte Fellkleidung immer weniger in
Betracht. Die Frauenwelt, soweit sie nicht näher mit der europäischen Kultur
in Verbindung steht, scheint den für sie so praktischen Schurz mit Fellüberwurf vorzuziehen; doch sieht man die Zeit heraufkommen, wo die Felle nicht
m ehr salonfähig sind.
Die Behörden haben energisch die Bekämpfung der Frambösia in Angriff
genommen, auch wird der Sanitätsdienst unaufhörlich weiter ausgebaut. Die
Säuglingsterblichkeit scheint denn auch bedeutend im Abnehmen begriffen zu
sein, besonders bei der christlichen Bevölkerung, die sich schon mehr hygie
nischen Vorsichtsmassregeln unterwirft. In dieser Hinsicht wirken vorzüglich
die Schwestern wie auch die Schulen, die durch den Realunterricht die aber
gläubischen Anschauungen und als Folge das Ausbeutungswesen und die
gemeingefährlichen Umtriebe der Medizinmänner zurückdrängen. Soll es doch
jetzt noch bei den Hirtenvölkern in unzugänglichen Winkeln V o r k o m m e n ,
dass Menschen abgeschlachtet werden, um bei drohenden Viehseuchen das
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Herz als Abwehrmittel zu verwenden. Zu Kriegszeiten waren derartige Beschwö
rungsopfer gang und gäbe. Am Wahlessaume fand ich einmal die Leiche eines
erwachsenen Mädchens dicht bei einem Staugewässer, und die Batwa erklärten
mir, dass das arme Geschöpf unter solchen Umständen sein Leben hatte lassen
müssen. Es hiess, dass sie von ihrem eigenen Vater zu diesem Zwecke verkauft
worden sei. Man entschädigte ihn durch reichen Ersatz für das Heiratsgut; dazu
schützte man den Umstand vor, dass seine Tochter von einem verderblichen
Übel behaftet sei — die mangelhafte Entwickelung der Büste — das für das
ganze Land wie für sein eigenes Anwesen die schlimmsten Folgen nach sich
ziehen müsste — und der Kaufvertrag kam zustande. Die Mütter widersetzen
sich einem derartigen Ansinnen — doch wie leicht werden sie überlistet ! Man
bringt vor, dass die ungeratene Tochter sich heimlich davongeschlichen hatte,
um das Gehöft ihres Verehrers aufzusuchen und ihn so von den Lasten der
Brautsteuer zu befreien, oder überhaupt in wilder Ehe lebe. Die Tutsi leugnen
derartige Vorgänge, um sich nicht in den Augen der Europäer blosszustellen,
doch ist es nicht leicht anzunehmen, dass ihre Fxeunde, die Batwa, solche
Geschehnisse frei erfinden : wie könnten sic überhaupt auf einen so wahn
witzigen Gedanken kommen, wenn die allgemeine Mentalität nicht darauf ein
gestellt ist und entsprechende magisch-apotropäische Mittel nicht üblich waren.
Ich erinnere an das Opfer der Pygmäenfrau zu Kriegzeiten, wo die Fetzen ihres
zerrissenen Leibes Feindesland verseuchen sollten. Dem Ethnologen sind
ähnliche Gedankengänge geläufig : in der Urzeit m it Nachwirkungen bis zu
jüngster Vergangenheit und selbst Gegenwart zerfleischten sich Herrscher als
Selbstopferer und warfen die Lappen als Fruchtbarkeitzauber unter das
umstehende Volk.
Gegen einen solchen W ahn können Gesetzesparagraphen und Drohungen
nichts fruchten. Bei der geheimen öffentlichen Verschwörung kämen die Vor
gänge nie sur Kenntnis der Behörden. Ein Gegenstück dazu bilden die Ordalienszenen, die sich nunm ehr in entlegenen Waldesgründen abspielen. Hier
kann nur von innen heraus vorgegangen werden durch Aufklärung und
Umwandlung der Sinnesverfassung.
Die Bewohner dieser Gebiete kamen noch nicht in Berührung mit euro
päischen Unternehmungen grössern Stils, doch konnten wir schon eine gewisse
Haus- und Heimatflucht besonders von seiten der Jugend feststellen. Sie bege
ben sich vielfach zu auswärtigen Pflanzern, vor allem die unternehmungs
lustigen Bagoyi. Sie ersehnen sich meistens ein Herrenpöstchen als Hausdiener,
Koch und, wenn nicht anders, Kückenjunge, das sie von der Scholle entbindet.
Ein hohes Ideal wäre es, sich zu Amt und Würden eines Aufsehers auserlesen
zu sehen. In einer solchen gesicherten Lebenslage geniessen sie ein gewisses
Ansehen, das sie durch wunderliche Ausstaffierung erhöhen, haben ein ergie
biges Auskommen und brauchen sich nicht übermässig zu rühren. Der Hacke
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sind sie nunmehr entwachsen und haben es zu etwas gebracht. In klappernden
Lehnschuhen und überhangenden Hosen treten die Edelknaben selbstbewusst
auf und, statt sich lächerlich zu machen, sehen sie ihre unbeschuhten Neider
sich an ihre Hacken heften, und mit fürstlichem Gefolge führen sie ihren
wehenden Tropenhut spazieren : der leibhaftige Gernegross. In den Augen der
Eingeborenen gelten derartige Kulturparasiten, besonders die Weiber, «frei um 
hergaffend und keine züchtige Scham m ehr an den Tag legend », als ein ver
kommenes Geschlecht. Das Grosstun zieht jedoch die Jugend an mit unwider
stehlicher Gewalt. Anmassend und verwegen ist dieser Ausbund hemmungslos.
Von der frühem Ehrerbietigkeit gegen die Stammeshäupter, hie und da gegen
die eigenen Eltern, ist nicht viel m ehr zu merken. Sie markieren eher ihren
Abstand, den vermeintlichen Hochstand, gegen ihre angestammte Umgebung.
Die Behörden müssen immer ein waches Auge haben, denn gerade in ihrem
Solde würden sie leicht zu den schlimmsten Erpressern. Reichlich muss
ihnen, und zwar ohne Entgelt mit Festem und Flüssigem aufgewartet wer
den, sonst sind sie gleich fertig mit erlogenen Anklagen. Was im m er sie
erdichten, wissen sie vor unerfahrenen Europäern in überzeugend greifbare
Gestalt zu kleiden. Das Prestige der gesamten Europäerschaft steht auf dem
Spiele ! Besonders aufdringlich erweisen sich die Steuererheber. Die strenge
Stammeszucht, selbst die Furcht vor einem Eingreifen der Geister schwindet,
und sofern sie keinen Halt in der christlichen Religion gefunden haben, muss
ihr gesamtes sittliches Verhalten ins W anken kommen. Auch hier möchte ich
die aus Erfahrung gewonnene Überzeugung aussprechen, dass mir ein Neophyt
in seiner angestammten Umwelt im m er noch lieber ist als eine derartig ent
artete Protz- und Knallgesellschaft. Ich brauche nicht hervorzuheben, dass es
hier, wie überall, löbliche Ausnahmen gibt. Die Rayogi waren von je h e r sehr
handelslustig und ihr Tabakexport bringt sie auch jetzt noch in aller Herren
Länder; das östliche Gebiet ist im grossen und ganzen noch ziemlich unbe
rührt geblieben. Die Tabakausfuhr reicht auf alte Zeiten zurück und gehört
gewissermassen zum wirtschaftlichen Bestandteil des Landes.
Sehen wir von der christlichen Lebensführung ab, so wüsste ich nicht
welchen innern Halt die Entwurzelten finden könnten. Paragraphen, Gefängnis
mauern, Peitsche, sind eher Bollwerke, die man zum äussern Schutz der sitt
lichen Haltung aufrichten kann, als dass sie « erzieherischen Widerhall auf
dem Resonanzboden des Herzens » fänden, es ist nicht der Sauerteig mit inne
wohnender, umgestaltender Gärungskraft.
Ferner müssen wir uns von einem gewissen aufdringlichen Kulturdünkel
freihalten. Nicht die Melodie eines wonnesamen Weihnachtsliedes, das unsere
.lugend erfreute, muss nun auch notwendigerweise die Herzen der Eingebore
nen ergreifen. Dagegen wirkte schon der Widerstreit der melodischen Arsis
gegen den Tonakzent in der Sprache, der in den Ohren der Eingeborenen die
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seltsamsten Zusammenklänge erstehen lassen muss. Nicht jeder prunkvolle
Hochzeitszug mit an die Öffentlichkeit gezerrten zärtlichen Szenen muss unbe
dingt einen überwältigenden Eindruck machen auf die gaffenden schwarzen
Zuschauer. Bei einer solchen Gelegenheit sah ich halbwüchsige Burschen in ein
unbändiges Gelächter ausbrechen, und das erleuchtete Alter spricht sein ver
nichtendes Urteil : « Bei den Europäern scheint alle Scham geschwunden zu
sein. » Überhaupt sind sie der Ansicht, dass mit der neuen Zeit die Unsitte
ins Land gezogen ist : « W ir wussten strengere Zucht zu halten ! » Das ver
standen sie allerdings auf die grausamste Weise. Schwangere Jungfrauen über
antworteten sie dem Hungertode auf der einsamen Felseninsel Tembabagoyi
im Kivu-See, oder man fesselte sie an einen Baum im Walde, wo sie dem Raub
zeug zum Opfer fielen; mitunter versenkte man sie kurzerhand in dem
berüchtigten Wasserloch in Kissaka. Die Mädchen klagten nicht und verklag
ten niemand, nur wurde der unbekannte Täter als treulos angesehen, denn er
hätte sie ja zeitig zur Braut ausersehen oder nachträglich legitimieren können.
Die tägliche Erfahrung bestätigt vielfach den vernichtenden Spruch der Alten :
« Wo immer man auf ein Mädchen oder ein W eib mit losem Gebaren stösst
und herausforderndem Blick, könnte man wetten, dass sie irgendwie mit der
« Zivilisation » oder ihren Filialen in Berührung kamen. »
Sollen diese Ausführungen besagen, dass das grosszügige Kulturwerk
Europas in Bausch und Bogen zu verwerfen ist ? — ln keiner W eise; die E in 
geborenen haben uns bereits ihre bejahende Antwort gegeben.
Bevor wir zu einer nähern Begründung übergehen, will ich noch kurz ein
Charakterbild der Bälera (Mülera-Leute) entwerfen.
Die Bagoyi sind wohl eher als Baufbolde anzusehen, die Bälera zeigen
sich m ehr als männlich unerschrockene Krieger, doch möchte ich ihre Haltung
nicht kurzweg als edles Rittertum bezeichnen zum Schutz der Waisen und
bedrängten. Ausgeklügeltes Ränkespiel ist ihnen durchaus fremd, anderseits
schadet einem ein etwas fester Ein griff nicht in ihrem Ansehen. Ein gewisser
Zug ins Raubrittertum ist bei ihnen nicht zu verkennen. Auf dem Bergrücken,
wo die Mission errichtet ist, hatten sie ihr unternehmendes Guckinsland. Von
dort aus wurden die durchziehenden Karawanen überwacht und der sich
anschliessende Handel vielleicht m ehr mit der Faust als mit dem Geldbeutel
betrieben. Die Missionare wurden für fremde Eroberer angesehen, denen man
am liebsten den Garaus gemacht hätte. Man versuchte es mit Brandstiftung,
auch griff man die Patres mehrmals an. So stürzte sich eine Bande auf einen
nichtsahnenden Missionar, der gerade den vorgeschriebenen wöchentlichen
Ausflug zum Besuche der Umwohner der Mission unternommen hatte. Sein
Leben verdankt er der Unerschrockenheit seiner treuen Balera-Begleiter, die den
beschleunigten Bückzug deckten. Ganz wehrlos wie er war, konnte an eine
andere Lösung nicht gedacht werden. Drei Männer mit ihren Schilden fingen
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Speere und Pfeile auf, die nur so über den Kopf hinweg und zwischen den Bei
nen durch daherflitzten. Alle kamen heil davon. Ein anderer wurde überfallen
und gemeuchelt.
Spaziert da ein Mulera-Mann in Fellkleidung und geschulterter Lanze zu
seinem Vergnügen über die Strasse der « Residenzstadt » Buköba am ViktoriaNyanza. Einige Bahäya hocken zusammen und machen sich über den Busch
mann lustig, der paffend seine Rauchwolken in die Luft bläst. In aller
Seelenruhe wendet er sich um, und schon sitzt einem der Spötter der W u rf
speer im Leib : dieser Mulera-Mann mutterseelenallein in fremdem Lande !
So ist es nicht zu verwundern, dass sie zum Schrecken der umwohnenden
Völker wurden. Es trafen sich einmal Bahäya- und Bälera-Träger in Käbgäyi
und sollten ein gemeinsames Nachtlager beziehen. Die Bahäya verliessen sofort
den Ort und waren unter keinen Umständen zu bewegen, an der Stelle zu näch
tigen. — « Ei was ! Ihr seid euer doch eine ganze Bande und es sind bloss
zwei Balera da ! » — « J a , aber es sind Balera ! »
Ein Zug mag den Bagoyi und Balera gemeinsam sein : das unbezwing
bare Unabhängigkeitsgefühl, das diese unternehmungslustigen Gründer von
Ackerbaukolonien beherrscht. Die Balera sind ganze Männer, die einem sym
pathisch sein müssen.
W ir fragten uns, ob trotz einiger unvermeidlicher Schattenseiten das Kullurwerk der europäischen Zivilisation im grossen und ganzen doch zu begrüssen sei. Die unzweifelhaft entschiedene Antwort gaben uns die Eingeborenen
selbst.
Zunächst fällt uns da die überragende Bedeutung des Christentums in die
Augen : von allem Geister- und Hexenwahn befreit, schüttelt die Seele Afrikas
ihre drückendsten Fesseln ab. Niemand wünscht sich die Schrecken der Ordalienjustiz zurück, die Ausbeutung durch die W ahrsager und eine Menge sonsti
ger Gesinnungsgenossen. « Gott ist der oberste Wahrsager », heisst es aller
dings, und dieser Glaube mag bei manchen aufrichtig sein. Ähnlich kasuistisch
denken sogar die Waldzwerge : Man bittet Gott um seinen Beistand bei einem
Raub, den man auszuführen gedenkt. Gelingt der Handstreich, so ist es ein
Zeichen, dass der gegenwärtige Besitzer nicht die Huld des höchsten Lehnherrn
besass, und dieser denn das Lehen auf einen ändern übertrug. Bei dem allge
meinen Raubwesen in Ruanda mochte der verwegene Schluss zufällig seine
Gültigkeit haben. Aus einer solchen Geistesverfassung geht hervor, dass selbst
ein gewollter Retrug von seiten eines Wahrsagers und Zauberers, eine m ein
eidige Aussage vor Gericht, nicht ohne weiters eine ungerechte Besitzergrei
fung bedeutet, auch nicht, wenn der Richter in eigener Person sich bestechen
liess : einerseits sind es Vorteile und Geschicklichkeit, die einem von Gott ver
liehen wurden, dann besitzt der Richter in sich die Gewalt, über Besitz und
Eigentum zu entscheiden. Erfolgte ein günstiger Machtspruch seinerseits, so ist
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die Angelegenheit bis auf weiters geregelt, d. h. bis ein Umschwung' kommt.
Die Erziehung zu rechtlichem Denken erfordert lange Belehrung, auch bei sol
chen, die guten Willens sind. Es würde m ich in keiner Weise die Feststellung
befremden, dass ähnliche innere Einstellungen selbst bei sonst unbescholtenen
Christen noch nicht ganz eingerückt sind. Der Erzieher, insofern er einiges
psychologisches Verständnis m itbringt, wird sich durch derartige W ahrn eh
mungen im geistigen Wachstum seiner Zöglinge nicht entmutigen lassen; ein
ungeduldiger Eifer könnte nur weitere Störungen hervorrufen. Die innere Hal
tung sollte m ehr die eines Beobachters sein, der bestrebt ist, den Schatz seiner
Erfahrungen zu bereichern, als die eines verdrossenen Pädagogen — wenn der
Ausdruck nicht an sich eine contradictio in adiecto ist — der nachträglich fest
stem, dass seine Voraussetzungen nicht zutrafen.
Aber doch beobachten, und nicht blind auf seine allzu optimistischen Vor
aussetzungen vertrauen ! Ein Herr beteuerte m ir : « Seit über zehn Jahren, dass
ich diese beiden Diener habe, konnte ich nie Klage führen über ihre unbedingte
Zuverlässigkeit ». Der eindrucksvolle Ernst, mit dem er das grosse Wort sprach,
liess erkennen, dass er aus unschuldvollster Überzeugung sprach. Der Herr
nimm t Abschied, um seine Urlaubsreise anzutreten, und die treuen Diener
begleiten ihn tagereisenweit. Was der gute Mann aber nie erfahren hat ist
folgendes : Auf dem Rückwege brandschatzten sie nach Herzenslust, auch ohne
den Namen des Herrn Himmels und der Erde anzurufen, da man sie doch unter
dem Schutze eines ändern Herrn hatte durchziehen sehen, und sie konnten
ihrem häuslichen Bestände eine ganze Herde Vieh einverleiben. Die Beraubten
werden sich ihrerseits gedacht haben : Wie bedauerlich, dass wir nicht auch
solch hohe Beziehungen und Aktionsmöglichkeiten haben !
Man ersieht, dass man in solchen Belangen nicht durch bloss äussere
Machtentfaltung, die das Übel in der Auffassung der Eingeborenen nur rechtfertigen könnte, sondern allein durch erzieherische Umwandlung von innen
heraus, zum Ziele gelangen kann. Der grosse Aufwand der Mandatsbehörden
zu Erziehungszwecken ist denn auch vom rein sozialen Gesichtspunkt aus
betrachtet, verständigste Kolonialpolitik.
In früheren Zeiten sah man nie einen Eingeborenen ohne seine W e h r; ja ,
beim blossen Übergang von einer Tür zur ändern versah er sich wenigstens,
Mann oder W eib, mit einem festen Knüttel. Jetzt reist jeder unbehelligt durchs
ganze Land.
Die kurzen W irbel der Kriegstrommel aus Bugoyis jüngster Vergangenheit
tönen m ir immer noch in den Ohren; die Flammenzeichen in Feuer und Rauch
aufgehender Dörfer lohten über den Höhen; die Stammesfehden in Bushfru,
die K äm pfe.m it den Batwa wollten kein Ende nehm en; wir sahen, dass durch
ziehende Europäer kaum ihres Lebens sicher waren. Ein Missionar aus der
Geselltschaft der Weissen Väter, fiel, von Speercn durchbohrt, als er sicli eben
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dazu hergab, Frieden zu stillen unter zwei unversöhnlichen Häuptlingen. Drei
Beamte wurden angegriffen : einer von ihnen hatte noch gerade zwei Patronen
als ganze Kriegsmunition. Um ein festes Ziel zu haben, legt er das Gewehr an
einen Baumstamm an und einer der in drohenden Gebärden anstürmenden
Männer fiel auf dem gegenüberliegenden Berge. Mit einer derartig vernich
tenden W irku ng der Donnerbüchse hatte man nicht gerechnet, und der Beamte
konnte mit der einzigen ihm verbleibenden Kugel seines Weges ziehen.
In allen Abstufungen von gross zu klein herrschte das Faustrecht. Die
Handhabung der öffentlichen Gewalt verhiess an erster Stelle ein unbeirrtes
Zugreifen nach fremden Hab und Gut. Die höchste Berufung der Kriegsmann
schaften war, die Gelüste ihrer Herren mit starker Faust durchzudrücken;
dabei fiel auch reichlich mit ab für die siegreichen Kämpfer.
In der Rechtsprechung galt als oberstes Gesetz die Salbung der Hände des
willfährigen Richters; von den Europäern dagegen heisst es, dass sie wohl
betrogen, nicht aber bestochen werden können.
Was bedeutet übrigens « Recht » nach einheimischen Begriffen ? Recht
hat ohne Aveiters, wer zu meiner Familie zählt, zu meinen Freunden oder Höri
gen. Im letztem Falle muss ich allerdings sorgfältig erwägen, ob meine eige
nen Interessen unter der Anwaltschaft einem Stärkern gegenüber nicht leiden
werden.
Hier ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung, wie man cs nicht machen
soll, solange der Sinn der Eingeborenen für eine höhere Erkenntnis noch nicht
reif ist. In meiner Einfalt glaubte ich, ein so hehres Ideal müsse unbedingt
auf sie einwirken. Ich führte etwa aus : Bei einem ungerechten Prozess dürfte
ich meinen eigenen Bruder nicht durch falsche Aussage unterstützen. Es steht
nur selbstverständlich frei, m ich ihm nachträglich auf irgendeine Weise hilf
reich zu erweisen, aber Recht bleibt Recht. — W ie muss eine solche verfrühte
Erklärung gewirkt haben ? Höchstwahrscheinlich wird sie eher eine Abneigung
gegen das Christentum hervorgerufen haben : Was ist denn das für eine Reli
gion, die Verrat übt am eigenen Blut ? — Einem Schwächling soll man nicht
Lasten aufbürden, die er vorerst nicht zu tragen vermag. W ie hätten diese
erdgebundenen Kinder der Natur würdigen können, dass es ein Reich des
Geistes gibt, das den irdischen Interessen andere Normierungen zuweist als
stete Fehden heraufbeschwörende Selbtsucht, obschon der hamitische Staat
unter ihren Augen sie gleich eines bessern hätte belehren können. Dem Staate
liegt es bereits ob, soll er nicht seiner Auflösung entgegengehen, ungenügsame
Sonderinteressen zurückzudrängen. Bald werden die Christen durch die Tat
zeigen, dass ein so hohes Ideal nicht über ihre Erkenntnis noch über ihren
Entschluss geht : der Arme besteht vor dem Reichen und im ganzen Lande
heisst es : « Die Christen lügen nicht »; es sollte nicht lange dauern, bis der
allgemeine Wunsch laut wurde : « W er möchte nicht zu dieser grossen Familie
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gehören, wo jedem sein Recht wird ! » Die aufsehenerregenden Ereignisse
wurden auch am Sultanshofe bekannt, wo man schon aus blosser Politik m ehr
das Allgemeingültige ins Auge fasst, und der heidnische König liess des öftern
hei grösseren Prozessen seine Erkundigungen bei den Christen einziehen. Dass
ihr historisch begründetes Parteiwesen als urpsrünglicher Familienverband
gegen feindliche Übergriffe anderer Verbände bei der spätem staatlichen En t
wickelung und den daraus erstehenden gemeinsamen Interessen schliesslich
doch gegen die innere Stimme ihres Gewissens sprach, beweist der Umstand,
dass nicht rohe Gewalt in einem Rechtstreit entscheiden durfte, man musste
vielmehr seine Scheingründe so geschickt vortragen, dass sie auch in der
Öffentlichkeit Reifall finden konnten. In solchen Spitzfindigkeiten wurden die
jun gen Pagen an den Höfen systematisch unter Aufsicht der Alten gedrillt.
Am längsten widerstand einer einheitlichen Ordnung die direkte Rlutrache. Es
ist leicht ersichtlich, dass bei Mord oder auch blossem Totschlag das Blut seine
Stimme am lautesten erheben musste. Viele Familien wollten sich auch den
höchsten Blutpreis nicht gefallen lassen, da Blut nur durch Blut gerächt werden
könne. Derselbe Grundsatz erhielt sich denn auch in unseren Zivilisationen, wo
die Todesstrafe verhängt wird.
Der Selbsterhaltungstrieb schritt denn in diesen Frühkulturen bis zu den
äussersten Grenzen der Auswirkungsmöglichkeit. Menschen wurden buchstäb
lich wie Fliegen zum Tode verurteilt — weil eine Fliege in der Milch mitserviert
worden war. Der Befund wurde als absichtlicher Anschlag durch Vergiftung
ausgelegt, W ir dürfen eine solche Lage nicht allzu strenge beurteilen, denn
eine jede Zivilisation wird auch ihre ähnlich belastete Vergangenheit haben.
Abgesehen von den grausamen Menschenjagden, darf sich die arabische Haus
sklaverei, geschweige denn die milde afrikanische, neben der der Weissen wohl
blicken lassen. Die in bescheidenem Rahmen sich betätigende materielle Kul
tur ermöglichte übrigens nicht eine Ausbeutung höhern Stils des « Menschen
materials ».
Unsere Gefängnisse sind allerdings m ehr Kinderbewahranstalten im Ver
gleich mit den Folterkammern der einheimischen Justiz, die im Zeichen der
Bache und Vergeltung stand und möglichst hohe Wergeider zu erpressen
suchte. Bei m anchem Bluturteil hiess es : Nun strengt eure Köpfe an, llim die
ausgesuchteste Marter zu ersinnen, und mit höhnischem Ergötzen wohnte man
der Vollziehung bei, wo selbst W eiber zu Hyänen wurden. W ir können es denn
verstehen, dass unsere Afrikaner aufatmend den neuen Tag begrüssen.
Bei überwundenem grössern Übel geschieht es nun aber leicht, dass der
Mensch sich über kleinere Beschwerden beklagt. Die europäischen Steuern und
öffentichen Arbeiten sind gewiss in keinen Vergleich zu stellen mit den Lasten
und Zwangsarbeiten, mit dem monatelangen Fernbleiben von Haus und Hof
und dem darauffolgenden Siechtum, wie es früher im Schwange war. Wohl
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mögen die Ausbeuter selbst das goldene Zeitalter zurückersehnen, doch fragen
wir den gemeinen Mann und überhaupt die jüngere Generation : sie wollen
von der « guten alten Zeit » nichts m ehr wissen. Eine Ausnahme wäre vielleich da zu finden, wo die hamitische Herrschaft sich noch nicht durchgreifend
zu behaupten wusste und die Eingeborenen sich des « Segens » einer unabhän
gigen Stammesorganisation erfreuten. Doch auch sie waren machtlos gegen
die unausgesetzten Fehden und die räuberischen Einfälle überlegener Nachba
ren, von dem Sinn für das Gemeinwohl eines Landes ganz zu schweigen. Nicht
einen Stein noch Unsauberkeiten hätten sie aus einem öffentlichen Wege
geräumt. Die überflüssige Anstrengung hätte weder Haus noch Stamm etwas
eingebracht.
Afrika beginnt zu erkennen, dass ein allgemeines Menschenrecht besteht
für jedermann, dem sich auch der Starke dem Schwachen gegenüber willig
fügt oder denn fügen muss. Es trat ein andersgearteter Heilbringer auf : die
europäische christliche Zivilisation.

BELEGE.
Kulturarbeit der Mandatsverwaltung.
nach a m tlic h e n Angaben 1931
fü r Bugoyi, Bigogo, K anage (S üdprovinz)

I.
ADMINISTRATION

TERRITORIALE.

Kissenyl.

D eux hötels-restaurants. T ra n sfe rt su r la rive g au ch e de la riv iere S eb eya du q u a r 
tier co m m ercial des asiatiq u es. P ort et m agasin de tra n sit po u r em barcation s de 5 a
20 tonnes; le port de K yesh ero su r territo ire co n golais, ä 12 km de K issen y i, pou r
em barcation s de 100 tonnes.

Kissenyi est poste de relais pour le Service postal.
Le commerce ambulant a ete autorise pour les trafiquants ambulants et les capitas
de negoce.
O uvertu re de l ’escarpem en t K a b a sh a po u r la route K iv u -S ta n le y v ille ; la route K issen yi-R u h en geri (M ulera) com porte 35 km d an s le T errito ire . G ites d ’etape : M u tu ra et
G ish w a ti, p lu s cinq au tres n o u vea u x .
H abitation du m ed ecin, d isp en saire te rrito ria l, lab orato ire v^ terinaire.
C .I.M . : co m p agn ie pour fa v o riser le d evelop pem en t du Com m erce, de l ’ In du strie
et des M ines, avec sa filia le C .I.M .N O .K I. : co m p agn ie im m o b ile r e du Nord du K iv u ;
cen tres u rb ain s ä N gom a et R u tsh u ru , U rbanisation de la rive d an s K issen yi; b u reau x
d efin itifs, h ab itatio n s, reseau de routes carro ssab les, port de K y esh ero , h ötel des volcans, poste T .S .F .; ateliers de m ecan iqu e, m en u iserie, tra v a u x de lotissem ent, tra va u x
pou r tiers. T A B A R U D I : syn d ica t des T a b a cs du Congo b eige et du R u an d a-U ru n d i
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A N y a k ab u n go 5 ha po u r essais de cu ltu re de va riete s de tabacs, h a b ita tio n , m agasin s.
M an u factu re ä U su m b u ra . D istrib u tio n de g ra in es de tab ac a u x in d igen es. L a va riete
indigen e rem p lit les con d ition s requ ises d ’ aröm e, de co m b u stib ilite et de force. C o m p 
toirs d ’achat. C o llab o ratio n avec l ’ ind igen e. A ch ete en 1931 : 2.240 kg.
B riq u ete rie p o u r la C .I.M .
Protection des F orets et R eboisem ent.
»
.

Cultures industrielles :
T a b a c : d eu x varietes, B u g u ru (m eilleur) et G itiin a : 380 h a au m in im u m . L e rendem ent ä l ’ha, i.250 kg; des 475 tonnes exportees 200.
C afe : v a riete A ra b ic a ; d istrib u tio n de ca feie rs faite a u x ch e fs : 14.000 p lan ts. De
ces cen tres de ch efs et sous-chefs auro n t lie u des d istrib u tio n s ch ez les in d igen es; bu t :
50 pied s p a r adu lte.
R icin : repan d u p artou t ch ez les in d igen es; p r ix : 0,50-0,70 le kg.
A ra ch id es : 1932, 500 kg de g ra in es v en d u es .aux ch efs des bord s du K iv u .
Le coton n ’est pas cu ltiv e.

Cultures introduites :
M an ioc : 1930-1931 porte ä 320 h a au m in im u m ; il n ’etait pas connu.
S a rra sin : dans les altitu d es oü le m an ioc ne vien t pas; 40 h a ä p orter sous peu
ä 100 ha.
F ro m en t : 10 ha p a r la M ission de N yu nd o; ach ats a u x in d igen es ch retien s en 1931 :
5.260 kg.
M ais : « H icto ry-K in g » ou D ent de ch ev al; 1930-1931 : 750 + 125 kg ven d u s a u x
indigönes.
P om m e de terre : su rtou t dans la m on tagne 10 % des cu ltu res; a ille u rs 2 %.
P atates douces : variete M ag a b ali de l ’ U gand a, trös estim ees.
C a ro u b ier : ä K issen y i et ä M u tu ra, 325 p ied s ä 1 m de h a u teu r. C u ltu res v iv rieres : 31.000 ha.
H aricots n a in s et ä ram es 23 % ; b an an es 17 %; m an ioc 2 °/0.
Colocase et ign am e 1 % ; p etits pois 2 0 % ; sorgh o 10 % ; mai's 2 % ; patates douces
20 %; eleu sin e 3 °/0\ pom m es de terre 2 %.

Travaux executcs dans l'interet des communautes indigenes :
R eboisem ent : 1930 : 41.000 su jets d ivers: e u ca ly p tu s, b lack -w oo d , ca su a rin as, bois
de m enu iserie; 1930-1931 : 1 h a p a r 300 co n trib u a b le s = 65 ha ä 10.000 p ied s l ’ha.
C u ltu res : ch aq u e in d igen e 50 a dont 35 p lan tation s v iv riere s; 10 a m an ioc.
D ra in a ge de 40 ha de m arais; 4 h a p a r B a sw a h ili su r rive g au ch e de la Seb eya.

Commerce et Industries indigenes :
L e com m erce europeen, a siatiq u e et in d igen e, tres flo rissa n t, est attein t p a r la crise.
In digene, 1930 : 2.399.591 fran cs; 1931 : 1.798.627 fran cs p a r redu ction de la production, baisse des p rix et ralen tissem en t de l ’activ ite europeenne. M arch e de K isse n y i :
75 % du R u an d a, 25 % B u h u n d e et llu ts h u r u ; ces 6trangers fon t su rtou t le com m erce
du b eta il. L ’augm en tation des im p öts fait a fflu e r le betail de l ’ in tö rieu r et b aisser les
p rix.
P eu de cire.
C h ep tels : bovin 17.500; ca p rin 18.000; o vin 9.000.
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T ran saction avec le Congo entre in d igen es en 193 2 : m outons, ch&vres 9.589; gro s
bötail 571 p a r K issen y i: il s ’en fa it au tan t p a r le nord.
A b a tto ir du rnarche, gro s betail : 1929 : 100; 1930 : 243; 1931 : 293.
Protection des F orsts : carte forestiöre et etablissem en t de sou s-ch efferies indigfcnes; piste de d ölim itation en b ord u re de la forßt.
Creation d ’ une for§t d om an iale : 1930 : 1,70 ha; 1931 : 3,75 ha, en eu ca lyp tu s,
b lack-w oo d , casu arin as, bois de m enu iserie.
L es p6pini£res d ’essences indig&nes ne donnörent p as de rösultat.
D istribu tio n de sem ences 1931 : e u ca ly p tu s 300 k g; b la ck -w a ttle 30 kg; ca su a rin as
5 kg.
R a ch a t de l ’ im pöt indig&ne p a r versem en t de 1 fran c p a r ch aq u e co n trib u a b le.

II.

Laboratoire de Kissenyi.
D ire c te u r : le D r G . P ig n e u r.

1931.
EXTRAI TS.

D iagn ostiq ues d ivers, recherches et ötudes des d ifferen ts agen ts pathogenes p rop res
au p ays, fab ricatio n de va ccin s co rrespon d an t a u x m icrobes, continu ation d ’ une ßtude :
su r le san g, su r le lait; ecole des in firm ie rs vö terin aires n o irs, poste de con tröle sanitaire : tels sont les d om ain es oti l ’in stitu tio n en qu estion a d evelop pe son activitö.
1. Vaccin antivariolique. — A vec notre m ethode de rajeu n issem en t 154.500 doses.
2. Charbon bacttridien. — L a souche de notre va ccin est issue du m icrobe local;
un va ccin est d ’autant p lu s efficace q u ’il se rap p ro ch e de l ’a u to vaccin ; les v a ccin s antich a rb o n n eu x p ris a l ’^tranger ne sont p as titres p o u r le b etail d ’ ici. Gela nous a
co n d u its ä tro u ver une n o u velle m ethode de fa b ricatio n de va ccin an tich arb o n n eu x,
m öthode qui nous est en tiörem ent person n elle.
L es ca racteristiq u es de notre va ccin au döbut de 1931 etaient les su ivan tes : vaccin
viv a n t, sporulö, in jecta b le sous la p eau , san s reaction locale ap p aren te, va ccin a n t en
m ilieu non contam in6, une seule in jectio n 6tant sü ffisan te.
U ne experience faite su r p lu s de 10.000 tetes de bötail au D jo m b a (K ivu) en p lein e
epizootie a döm ontrö que, trois jo u rs aprös l ’in jectio n de tout le trou p eau, les m ortalitös etaient nettem ent arret6es, rösultat co n firm ö en d iv ers en dro its du R u an d a. Im m unite : il y a plu s de q u atorze m ois q u ’au cu n cas de ch arb on n ’a ete relev^. N otre va ccin
tue le co baye en tro is jo u rs et pas le la p in . II sera donc fa cile de con tröler pöriodiq uem en t l ’activitä de notre vaccin ; aprös douze m ois de fa b ricatio n le cobaye cu lb u te
com m e au p rem ier jo u r. II a fa it vo gu e ch ez les in d igen es : 87.850 doses.
3. Vaccin antiparatyphique B. — Un p o ly va ccin . L ’ affectio n ä m icrobe p aratyp h iqu e se prösentant sous d eu x form es, l ’u ne du typ e v ra i typhoi'dique, et l ’autre S i m u 
lan t, ä s ’y m öprendre, le ch arb on b a cterid ien , on d evait s ’atten dre ä tro u ver d eu x races
d ’ une m öm e espöce, constatation q u ’ä faite le L ab o rato ire cette ann^e, du p oint de vue
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cu ltu ra l. Notre va ccin fut constitu e p a r les d eu x souches ä p a rtie 6gale. N ous y ajoutons u ne souche de b a cille de typ h öse de la v o la ille , adaptation d ’u ne m em e espöce
m icrobien n e ch ez l ’hom m e egalem en t, p u is q u ’on releve ici l ’affectio n d an s l ’espäce
h u m aine. L a souche v o la ille v it au m ilieu du betail et surtout d an s les d ejectio n s de ce
d ern ier. 102.780 doses. Du point de vu e p ra tiq u e et u tilita ire le va ccin se m on tre corriplet, m ais du point de vu e b a cterio lo g iq u e il reste des inconnues.
4. Vaccin contre la Pasteurelia (b u ffle , souche bovin e, po u le, lait, m outon). t—
Nous ign oro n s encore si nous avon s a ffa ire ä une p a steu rella u n iq u e, ou si eile est
propre ä ch aq u e espece po u r qui eile est path ogene. T o u jo u rs est-il q u ’ une 6pid6m ie
en fin d ’ annee a 6clat6 d an s les tro u p e a u x de bovidös, et nous a o b lig e s de fa b riq u e r
le va ccin su ivan t la m öthode cou rante. N ous ne savon s pas encore com m ent il a agi.
4.700 doses.
5. Vaccin contre la typhöse ainaire, 250 doses. — P igeon : aucun e in fection ; p ou le :
la pöriode d ’ in o cu lation est v a ria b le su iva n t la race. A in si la p ou le h aute su r pattes
(sang de p ou le d ’ Europe) m ontre l ’affectio n des le troisiöm e jo u r; petite p o u le indigöne :
ju s q u ’au sixiöm e jou r.
T ryp an o so m ia se : o bservation s d ’un röel intöröt.
C h im io th erap ie : eile est loin d ’ avo ir donnö des co n clu sio n s p ratiq u es contre ces
a ffectio n s si co m prom ettan tes p o u r le ch ep tel indigfene. D u ran t p lu s de h u it m ois
d ’experien ces, tantöt ch an gean t les doses, tantöt les rap p ro ch a n t, n ou s n ’ avons pu tirer
du try p o n a rsy l de rösultat en cou ragean t. L e len d em ain de l ’a d m in istra tio n nous retrouvions d an s la C irculation p erip h ö riq u e un no'mbre beau co up p lu s co n sid ö rab le de parasites q u ’a van t l ’ in jection . Le m ed icam en t, a u Heu de tu er les tryp an o so m es en c ir c u la 
tion d an s le sang, sem b le au co n traire les fa ire so rtir de leu rs rep aires intim es q u i sont
les Organes internes; p rod u it d an gereu x donc p u isq u ’ il rend l ’an im al trypanosö p lu s
propice ä ötre contagif& re.
Seulem en t nous possedons des m id ica m e n ts, tel l ’& n etiq u e, q u i, eu x , tuent k coup
sü r tout ce q u ’ il y a de tryp an o so m es d an s la circu la tio n san gu in e, et notre try p o n a r
syl p o u rra it d even ir au co n traire un agen t p röcieu x, si le len d em ain de son em p loi il
ötait su iv i d ’une in jectio n d ’öm etique. N otre 6tude est encore beau coup trop courte.
In fection exp ärim en tale des tryp a n o so m iases ch ez le m outon.
T o u s nos exam en s sont restes in fru ctu e u x . L ’espöce ovine ou bien ne p arven ait
pas k 6tre infectöe (infection im p ossib le ou tout au m oin s rarissim e) ä cause des d ifficultös q u ’öp ro u vaien t les agents tran sm etteu rs ä se n o u rrir du san g de cet a n im al, ou
bien eile est röfra ctaire n a tu rellem en t. Ce que nous p ou von s a va n ce r a u jo u rd ’h u i, c ’est
que le m outon, infecte ex p erim en talem en t de ca za lb o u i et de v iv a x , non seulem en t ne
fait pas une in fectio n ni n ’en m eu rt, m ais un m ois et dem i aprös, ne m ontre p lu s
d ans son san g d ’616ment tryp an o so m iq u e; le san g r& n jectö ä d ’a u tres m outon s et ä des
caprid ös, n ’a pu rep rod u ire l ’ in fe ctio n ... : im m u n itö n atu relle q u i p o u rrait, su iva n t les
lois de l ’ im m u n itö, etre augm entee p a r des in jection s röpetöes de tryp a n o so m es... Le
s6rum d ’ un m outon h yp erim m u n isö serait-il ca p a b le de g u e rir rad icalem en t un bovidö
ch ron iq u em en t infecte, p a r l ’une ou l ’autre de ces d eu x varietös de p a ra site s... la lutte
serait sin gu liörem en t sim p lifiöe.
S u r la tran sm issio n h ered ita ire de la tryp an o so m iase ch ez le bovidö.
A vo rtem en t epizootiqu e ch ez d eu x gönisses tryp an osom ees (de viv a x ), qui n ’avaien l
plu s m ontrö, d ep u is un certain tem ps, de p a ra sites d an s le sang.
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Des in vestigation s sans nom bre, tan t ch ez l ’hom m e que ch ez les a n im au x , ju s q u ’ä
ce jo u r, pour tro u ver la tran sm issio n tran sp lacen taire de la tryp an o so m iase, de la m ere
ä son p rod u it, n ’ont abouti q u ’ ä la d em on stration ex p erim e n tale p o u r les a n im a u x de
lab orato ire et chez le ch am eau , et encore p a r voie indirecte; rien donc ju s q u ’ä präsen t...
ch ez le bovidä.
U ne troisiäm e genisse trypanosee et en traitem en t äm ätiq u e-atoxyl, d ep u is plusieu rs m ois d ’a illeu rs sans räsultat : le v e au n ait a va n t term e, aya n t ä peine six kilos.
Le len d em ain , le san g du veau est exam in e : tryp an osom e v iv a x , m ais en nom bre
tel que ja m a is nous n ’ avons pu constater de se m b lab le en un ch a m p m icroscopiqu e;
par contre le sang de la m äre n ’en m on tre aucun .
1° ... un cas fo rtu it... ou va riete de tryp an o so m e v iv a x aya n t la prop rietä biologiq u e de tra verser le p lacen ta, d ’in fecter le p rod u it et de p rovoq u er l ’avortem en t ?
2° P u isq u e la m äre n ’a pu etre g u e rie avec l ’ ato x yl-em ätiq u e... trypan osom e arsenico -resistan t... une sorte de resistance h ere d ita ire ... allion s-n ou s retro u ver cette h ered ite
ch im iq u e ch ez le v iv a x id en tifiä ch ez le ve au ?
P rem iere question resolue : ... en in jecta n t ä une ch ävre en gestation 5 c m 3 du
san g de ce veau , q u in ze jo u rs apräs notre ca p rid e se m on trait trypanose. Le ch evre au
n ’ätait du poids que de 1.040 g r, ne sans dents, on glon s m o u s... L a m äre a va it donc
avortä. S a n g de cet avorton : vivax, d eu x p a r ch am p m icro scop iqu e.
D euxiem e question : ... veau ä son d eu xiäm e jo u r in jecte de 30 cen tigr. d ’em etique.
Les trypanosom es ont d isp a ru ju s q u ’ au cin q u iäm e jo u r, oü ils reap paraissen t rarissim es... 30 cen tigr. d ’a to x yl : au cu n e action. i0e jo u r : äm ätique; n o u velle sortie de
trypanosom es; au 16B jo u r, notre veau est tro u ve m ort, le 18e jo u r de sa naissance.
C onclu sions : 1° ... a u x T .Ö ., une v a riete de tryp an osom e v iv a x q u i a la fa cu lte
b io lo giq u e de traverser le placenta; p a rt p räm atu re. 2° A rsän ica-resistan ce, caractäre
fa m ilia l tran sm issib le a u x descendants.
E x p lica tio n au fait qu e d an s certain s en dro its oü il n ’est pas possible de tro u ver
ni glo ssin e ni autres agen ts p ro p ag ateu rs... tryp an o so m iase m em e ch ez des b ovid ös en
bas äge ? II aura su ffi d ’ in tro d u ire ja d is une vach e atteinte.
Du pirop lasm e b ig em in iu m ou p irop lasm ose vra ie.
D ifferen tes form es de p iroplasm ose du point de v u e m o rp h o lo g iq u e. T ro is jeu n es
chien s, issu s d ’une m em e nichee, m ais aya n t contracte l ’affectio n en des en droits differen ts et äloign es. C h ez T u n form e classiq u e en poire sou ven t bigem in äe et les autres
form es excep tio n n ellem en t rares. C h ez le second, qu asi que des form es rondes, ä s ’y
m eprend re le parasite de la m a la ria . Q uant au troisiem e : form e q u a d rig & n in a , p iro 
plasm ose du ch eval ou N u ttalia; ced&me p u lm o n a ire avec leger jetag e san gu in o len t.
Cette constatation n ’a pas encore etö sign aläe dans l ’espece can in e. L ’indig&ne n ’hesite
pas ä d ire q u ’ il existe une p iroplasm ose ch ez le b ovid ä, avec non seulem ent les gang lio n s su p e rficiels g o n fles, m ais aussi avec tro u bles p u lm o n a ires, tou x, filet de san g
d an s le jetage. P ro b lem e bien o b scu r encore a u x T .O . et au K iv u .

SpirocMtose du bovide.
V o ilä sürem ent encore une affectio n ignor^e ch ez nos bovid es. II s ’a g it d ’ une
genisse p rod u ctrice de va ccin an tiva rio liq u e ; ni p irop lasm ose ni tryp an o so m iase, dysenterie intense et rem ittente, ni verm in ose ni affectio n m icro bien n e, absente aussi dans
la m oelle osseuse. P onction du foie ä la Periode agon iqu e : presence d ’ un Spirochäte,
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lon g de 20-30
trös deli£, 8 tours de sp ires, et en viro n d eu x [x de large; doit 6tre
l ’ im age du spirochöte d u b u ffle a fric a in döcrit p a r N uttel au cap .
A u top sie : altöration du foie (h^patite, p a re n ch y m at. d iffu se) avec ictere prononcö
retrou ve d an s les u rin es oü l ’on d6c£le la pr£sence de b ile et de ses d erivös. L e rein :
neph rite in tersticielle ch ro n iq u e. L a rate : vo lu m e augm en te. P 6ritoine parsem ö de taches
h ßm orragiqu es. Donc spirochötose bovin e. E lle est tran sm ise p a r les tiq ues; son agent
pathogene est d ’a ille u rs ap p aren te avec le k im p u tu . Le b u ffle et l ’antilo p e y sont sen
sibles.

Etüde sur le sang.
L ’h£m olyse n ’ a rien donne, cette röaction etant p lu s ca racteristiq u e q u an d il s ’agit
d ’espöces d ifferen tes. A u x T .O ., d ep u is des siöcles, il s ’est fa it un en ch evetrem en t des
d iffä ren ts typ es, un typ e en m osai'que, c ’est-ä-dire d6sordonn6, ayan t p erd u la fo rm u le
o rig in elle des races prem i&res.
L ’ a g g lu tin a tio n , beau co up p lu s sensib le, a rend u des in d icatio n s. De nos essais
nous in föron s que 35 % de bovidös ont une fo rm u le b io lo g iq u e in tim e d ifferen te; il faut
s ’atten dre ä des degres. C ertain s s^rum s a v a ie n t un p o u vo ir a g g lu tin a n t intense et
im m £diat, d ’ autres au co n traire sem b laien t se rap p ro ch er du s^rum röactif.
D öduction : ch ez les bovid ös des T .O . it y a des g ro u p es sa n gu in s ca p a b le s, d an s
la tra n sfu sio n san gu in e, de p ro d u ire des ch o cs in tim es p o u van t co n d u ire ä une issue
fatale le röcepteur. Ces ch ocs p o u rraien t etre 6vit£s en u tilisa n t, au p r& d a b le, le pli£nom&ne d ’a gg lu tin a tio n des glo b u le s rou ges. (E chelle encore ä etablir.)

Sur la faune microbienne du lait.
Nous avons dejä d£fini sa composition biologique et 6tabli une m^thode simple
et rapide des contröles de la mati&re grasse.
De nombreuses causes en provoquent la contamination : mains du trayeur, le r<kipient, les mati&res excrömentielles collöes ä la peau...
T em p s de co agu lation : tem p^rature v a ria n t de 44 h ä 144 h. Cette tran sfo rm atio n
du lait ne s ’ est pas m ontree p ro p o rtio n n elle avec la quantitö de m icro b es trouv6s, ni
avec la v a riete m icro bien n e. II existe donc un au tre facteu r q u ’il y a u ra it lieu de
d äterm in er... N ous su pposon s ce facteu r etre la richesse en su cre (lactose).

Classification des microbes vus.
A . — C eu x vu s a van t la co a gu latio n :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

B a cill. m in im , m am m ae G orin i.
Bac. lactis aerogen.
F erm en t lactiq u e vra i.
Streptocoques blan c et jau n e.
L a to ru la de D u cla u x .
B act. lactis de L ister.
L a p asteu rella.

8. A cid . lact.
Ü. Vari^tö de colobac. q u i doit ötre
le m icrobe de la d iarrh öe verte
des en fants.
10. C h am p ign o n p£ n icilium .
11. Un m ucor.

B . — C eu x v u s aprös co a gu latio n , donc en m ilieu acide p a r ferm en tation du sucre
du lait :
1. B act. lactis aerog.
2. Le ferm en t lactiq u e vra i.
3. B act. casei.

4. L e G orin i.
5. Un streptocoque.
6. A c. lact. voisin du co lib a c.
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D eux ä caract&re pathogene : la p a steu rella , agen t de la pneum o-entärite, et le
m icrobe de la d ia rrh ee v e rte ... p as possib le encore de d eterm in er si o rigin e interne ou
au m om ent de la r^colte du lait.

P.cole des infirmiers vtltrinaires noirs.
1931 : deuxiöm e annöe des cou rs p rö v u s... consacräs ä des tra v a u x p ratiq u es :
A . — Zootechnie : a p p reciatio n du bötail; q u a lites d ’un rep rod u cteur; 61aboration
d ’ un Signalem ent.
B. — U sage du m icroscope : m on tage, em p loi, en tretien, p rep aration du san g ä
fra is, frottis de san g et sa coloration au L eish m an .
C. — In jection s : in travein eu ses, sous-cutan6es, in tram u scu la ires. E m ploi des vaccin s en m ilieu indig&ne.
D. — E xam en d ’un trou peau oü il y a eu des m o rtalites suspectes.
P relö vem en t d ’un os, son expödition , fro ttis de san g, rate et foie, autopsie avec
constatation des )£sions gen erales, 61aboration d ’ un petit rap p ort au m ödecin v6t6rinaire. M esures generales de p ro p h y la x ie , döclaration , Sequestration, but et rögles
ä o bserver.
P olice san itaire. II a 6t6 exam in ö : bovidös : 661; m outons : 1.638; ch övres : 7.95t.
M alad ies constatees :
C h ez les bovid es : trypan osom iase, pirop lasm ose, filariose-gale, stom atite aphteuse.
C hez les ch^vres : bron ch ite verm in eu se, p i6 tin , ecth ym a co n ta gieu x , gale, tou rnis.
C hez les m outons : com m e ch ez les ehevres.

SECHSTER ABSCHNITT.
DIE GRENZGEBIETE.

A.

— B U F U M B I R A ( Bri tisch U g a n d a ) .

1. Überblick.

Da die Rückreise wieder über Mulera füh'rtt, werde ich auf der Mission
Rwäza noch Gelegenheit haben, nähere Auskunft über die Zusammensetzung
der hiesigen Stämme zu erhalten. An dem bescheidenen Denkmal des Pater
Loupias M.A. vorbei, eine aus Lavablöcken errichtete Pyramide, dort W o ei
serner Friedensaktion zum Opfer fiel, geht es in nördlicher Wendung um den
Mühabüra, den östlichsten Vulkan, nach Bufumbira auf englischem Gebiet. Der
in der Literatur bekannte District-Commissioner Dr. Philipps hatte alle Anstal
ten getroffen, die Forschungen in seinem gesamten Bereich zu erleichtern.
Peinlichste Sauberkeit zeichnet die Etappenlager aus; allwöchentlich müssen
Lehmwände und Fussestrich neu gestrichen und getüncht werden. Gewisse
9
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Bauten der Eingeborenen scheinen nunm ehr im vollen Kegelstil ausgeführt zu
sein : eng aneinander eingerammte Pfähle mit aufgesetztem Dach; es herrscht
aber auch noch Kuppelbau. Von je h e r war Bufumbira ein Durchzugsgebiet.
Der Distrikt zählt rund 33.000 Einwohner. Im Westen dehnt sich die vul
kanische Grabensohle aus mit ihren ragenden Horsten und Zügen der früheren
Gesteinsformationen : Granit, Sandstein, Ton- und Glimmerschiefer, teilweise
Graphit; es findet sich auch eine Goldwäscherei vor. Im Osten erhebt sich
der hochaufgeworfene Bruchrand der Bihungwe-Kette (Bihunge, Bihungi).
Beträchtliche Stauseen füllen die Talsperren : Kyahafi, Mutanda, MwangaMurehe, Bunyoni. Infolge der vulkanischen Struktur des Geländes sind die
Seen reich gegliedert und bilden z. T. in den fjordähnlich ansteigenden Nebentälern verschilfte Sumpfniederungen. In der Nähe der Mission Mutolere tritt ein
munteres Flüsschen, bezeichnend Kyüho, Schlupfloch genannt, unvermittelt
aus einem Lavagang. Es ist nicht die einzige derartige Erscheinung in dem
ausgedehnten Bereich der Vulkane. Dem Mutanda entfliesst der RutshuruFluss : sein Quellgebiet ist denn in höherer Lage zu suchen. Ob da nicht der
Bwezaninda in Betracht käme, der von dem entlegenen Biesensumpf Buhuhuma
im Nord-Osten gespeist wird ? In weitem westlichen Bogen strebt der von
Flusspferden belebte Butshuru dem nördlichen Eduard-See zu. Der MuleraFluss Mukungwa enstammt seinerseits dem mächtigen Büsümo-Sumpf, der
sich 50 km weit hinzieht. Seine Ufer sind nunm ehr von Batwa bewohnt, und
ich werde ihn bei der Rückkehr in seiner ganzen Länge zu bereisen haben. Der
Mukungwa durchströmt gleich zwei dicht neben- und übereinander gelagerte
Seen, Bulera und Ruhondo, die er durch den hundert Meter tief abstürzenden
Wasserfall Taruka verbindet. Das eindrucksvolle Landschaftsbild Bufumbira»
bietet eine Unmenge vulkanischer Kegel. Die nord-südlich streichenden Spalten
des Bruchrandes weisen ihrerseits gewissermassen ununterbrochene Spuren vul
kanischer Tätigkeit auf. Nach den Losungen und Fährten zu urteilen, müssen
sich auf den morastigen Höhentälern beträchtliche Elefantenherden herum tum 
meln. Dr. Philipps lässt m ich wissen, dass Kyande (Kyante) die äusserste öst
liche Grenze der Batwa-Siedlungen bildet.
Die Kulturerscheinungen in Bufumbira sind im grossen und ganzen die
selben wie die der bereits durchwanderten Landstriche, mit Ausnahme der
Hirtenkolonien, die sich nur bis an die englische Grenze erstrecken. Bufumbira
gehörte übrigens früher zu Buanda, und Sultan Rwäbugiri liess dort Residenzen
errichten.
Die alten Bäkiga (Bergbewohner) trugen langes, zu Strähnen geflochtenes
und mit Butter durchsetztes Haar, das ihnen bis auf die Schultern herabfiel und
ein gewisses ehrwürdiges Aussehen verlieh. Diese Haartracht wie auch die
Masunzo-Frisur der Buanda-Leute wurde von den Behörden aus hygienischen
Rücksichten untersagt. Die Krieger bewehrten zu allem ändern den Arm auch
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noch mit massiven Kupferringen, die im Notfälle als Schlagwaffe dienten. Das
Kulturleben, besonders im Gebirge, geht im grossen und ganzen noch seine
alte Bahn, abgesehen von äusseren Erscheinungen, die der europäische und
indische Handel mit sich brachte.
Der Distrikt ist in Bezirke (ishaza) und Kreise (igömbororo) eingeteilt, die
von Eingeborenen unter genauer europäischer Aufsicht in Verwaltungs- und
Gerichtssachen betreut werden; über alle Vorfälle haben sie Buch zu führen.
Die englische Regierung hält straffe Ordnung im Lande und erzieht die E in 
geborenen durch besondere Massnahmen zur Reinlichkeit, auch in ihren Gehöf
ten. W ir legten im vorhergehenden dar, wie solche Anordnungen bei den
hiesigen Völkerschaften besonders vonnöten sind. Eine Strasse verbindet die
Distriktzentrale Kabare in vielen Windungen über das steile Gebirge mit dem
belgischen Posten Rutshuru; an der Grenze beiderseits sind Zollämter errichtet.
Eine Abzweigung nach Süden den Muhabura entlang ermöglicht den Verkehr
mit der Station Ruhengeri in Mülera.
Auf der Missionstation Mutölere finde ich gastliche Aufnahme. Der Obere,
Pater Nicolet M.A., befasst sich eifrigst mit ethnographischen Beobachtungen.
Er weiss von den früheren Überfällen der Batwa zu erzählen. Die Hutu sahen
sich gezwungen, ihre Siedlungen an die Sumpfufer zu verlegen, doch Pfahl
bauten kannten sie nicht. Sobald die gefürchteten Zwerge anstürmten, suchten
alle ihr Heil in Schilf und Morast. Die Batwa bemächtigten sich der Vorräte
und steckten die Gehöfte in Brand. Der Bezirkschef James Gikyämwa meint,
dass die Batwa das Waldgebiet nie allein innehatten. Eine solche Auffassung
scheint aber kaum mit den verheerenden Überfällen der Zwerge in Einklang zu
stehen : bei einer solchen Haltung ist Tauschhandel und Symbiose überhaupt
nicht zu bewerkstelligen; die Zerstörung der Gehöfte bedeutet wohl eher
Abwehr.
Man spricht von einem Uganda-Mann, der eine neue Art des Kartoffel
baues erfunden haben soll. Er lockert das Erdreich einer Bananenschambe auf
und verteilt die ganzen, also nicht zerstückelten, bereits ausgeschossenen Kar
toffeln über das Feld. Er bedeckt sie mit einer 30-35 cm starken Kompost
schicht. W ie die Pflanzung heranreift, hebt er die Stauden mit einem Stock,
erntet die ausgewachsenen Knollen, und belässt dann die Pflanze in diesem
Dauerbeet. Er soll Prachtknollen erzielen bis zu 5 kg das Stück.
Ich treffe einen Enkel des Rwabugiri aus dem Ranyiginya-Clan der RuandaSultane. Er erklärt, dass die Bashambo (Basambo) Ugandas sich mit Recht als
Banyiginya betrachten. Sie seien die früheren Könige von Mpororo gewesen.
Der jetzige Mbäguta ist Katikiro d. h. erster Minister des Gahaya (Kahaya),
Königs von Nkole (das eigentliche Nkole nunm ehr m it Mpororo zusammen), aus
der Dynastie der Balnnda. Die Bashambo brachten sich zur Geltung und
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bekleiden auch unter den veränderten Umständen hohe Ämter. Es erklärt sich
denn auch, dass zwischen dem Sultanshof von Ruanda und den Basambo (wie
man dort sagt), im m er Beziehungen bestanden haben.
2. Nyabingi-Kult.

P. Nicolet behandelt in einer unveröffentlichten Sonderstudie den viel
umstrittenen « Fall Nyabingi » und überliess mir das Manuskript zur Einsicht
nahme. Er verfolgt nach einheimischen Quellen die Entwickelung dieser
religiös-politischen Bewegung, die das Land vom Druck der Tutsi befreien
wollte und auch den Europäern gegenüber eine feindselige Haltung annahm.
Ich bringe liier einen Auszug aus seiner Darstellung.
Nyabingi ist allbekannt in Nkole und darüber hinaus bis nach Karagwe
und Ruanda, wo man ihr den Namen Biheko beilegt. Sie ist eine königliche
Mandwa und wird daher Mukama genannt; sie hat Anrecht auf das Hofzeremo
niell mit Handschlag bei der Begrüssung. Nach einer Tradition, wie man sie
in Mbarara hört, war Nyabingi die Herrscherin von Karagwe und den angren
zenden Gebieten. Sie hatte keinen Gemahl. W ie nun der Hirtenpatriarch
Ruhinda mit seinen Herden einzog, gewann er die Gunst und die Hand der
Fürstin. Der stolze Nachkomme der Bachwezi (alter hamitischer Hirtenadel in
Uganda) ward es schliesslich überdrüssig, als blosse Figur neben der Herrscherin
zu erscheinen und, kurz entschlossen, hackt er ihr mit einer Axt den Kopf ab.
Man erkennt ihn als König an. So nun häusliches Unglück über ihn hereinbrach
oder öffentliche Heimsuchungen das Land bedrohten, legte man die Ereignisse
aus als Bache des Geistes an dem treulosen Gatten oder am Volke, das ihn zum
Herrscher bestellt hatte. Bald traten ihre Mandwa-Medien auf, die vorgaben,
vom Geist der Königin besessen zu sein, der Sühnopfer fordere, die sie in
Empfang zu nehmen hätten. Der Kult breitete sich über die Nachbarländer aus
gleichzeitig mit der Herrschaft der Bahinda.
Was man in Ndorwa-Ruanda über diese Mysten weiss, entstammt der jü n g 
sten Vergangenheit. Das Rukiga-Bergland (Ndorwa) gehörte früher zum König
reich Ruanda. Das erste Medium, das dort als von Nyabingi besessen angesehen
wurde, hiess Kanzanira. Sie gehörte einer Familie von Statthaltern des Königs
von Ruanda an und war Tochter des Gahaya, eines Sohnes des Mulali. Der
bejahrte Mulali beschloss, seine letztwilligen Verfügungen zu treffen und berief
seine Söhne zu sich; alle anderen mussten sich entfernen. Seine Enkelin Kanza
nira versteckt sich in der W ohnung hinter dem Rohrgeflecht, um die Vorgänge
zu belauschen, wird aber entdeckt. Mulali verflucht sie und befiehlt, dass sie in
den Wald gefühlt und dort zum Hungertode an einen Baum gefesselt werde.
Es gelingt ihr, die Schlingen zu lösen und bevor noch die Henker zurück
kamen, um Bericht zu erstatten, befand sie sich an Ort und Stelle. Mulali gibt
nun den Batwa Auftrag, sie im Walde dem Feuertode zu überantworden. Ihr
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Geist folgt ihnen und meldet sich hei Hofe mit der Forderung : « umpäy iki ?
was teilst du mir zu ? » Der entsetzte Mulali fragt : « Was ist dein Begehr ? »
— « Eine Herrschaft! » — Mulali überlässt ihr Ndorwa.
Der Geist macht sich auf und erblickt am Wege ein armes Weib, genannt
Rutagirakijune, die Kummerlose. Sie sitzt mit ihren beiden Kindern unter
einem Baume. Der ältere Sohn hiess Katondwe, Vater des Ruhara aus dem Clan
der Bahesi. Der Geist fragt : « Weshalb bist du traurig ? » — Die Frau erzählt
ihm ihr Ungemach und die häusliche Ungnade. « Hast du Durst ? So erhebe
dich und halte Ausschau nach einem Rohrstäbchen. » W ie die Frau mit dem
Saugrohr zurückkommt, erblickt sie einen Krug Hier und einen Korb voller
Erbsen. Der Geist befiehlt ihr, zu ihrem Vater zurückzukehren, er werde sie
zu beschützen wissen. Im Augenblick fährt er in das Medium. Zu Hause ange
kommen, hockI sie neben dem Getreidespeicher und die Leute, vom Geiste
getrieben, bringen ihr Opfergaben : Bräu und gekochte Speisen. Der Vater
baut ihr eine W ohnung und stellt Körbe für die Gaben bereit, die so reichlich
zufliessen, dass er bald darangehen muss, Getreidespeicher zu errichten. Ruta
girakijune wird als Herrscherin anerkannt und man baut ihr mehrere Gehöfte
im Lande.
Sultan Rwabugiri trägt einem seiner Statthalter in Ndorwa auf, ihm die
Frau zuzuführen, « damit er sie sehe »; dieser Statthalter war Sekaryongo,
Bruder des uns bekannten Buki. Sengend und mordend dringt er mit den drei
Söhnen des Buki und ihren Scharen in die aufständischen Gebiete ein. An der
Hauptresidenz der Priesterin angelangt, bemächtigen sie sich der geweihten
Jungfrauen und der Mägde und legen Feuer an das Gehöft. Wie man nun
meint, Butagirakijune sei in ihrer W oh nu ng zu Staub und Asche verbrannt,
erblickt man mit einem Male das Medium, wie es inmitten der Trüm mer ruhiff
auf dem Schemel sitzt. Bayibavi, einer der drei Söhne des Buki, ergreift ein
Buschmesser und schlägt ihr den Kopf ab; die blutige Trophäe überbringt
man dem Bwabugiri. W ie der Sultan das Haupt betrachtet, stimmt der ver
meintlich entseelte Mund folgende Klage an : « Gebieter! Du verliehest mir
Ndorwa. Es traten wider m ich auf die Söhne des Buki und brachten Krieg ins
Land. Befehle ! » — « W er denn schlug dir das Haupt ab ? » — « Bayibavi,
Sohn des Buki. » — « Er hat gesetzwidrig gehandelt. Ich trug dem Sekaryongo
auf dich herüberzugeleiten, doch halle er keinen Auftrag dich zu überfallen.
Kehre denn nach Ndorwa zurück und übe Bache an den Söhnen des Buki! » —
Sie langt in Kyante an und rächt sich furchtbar an den Söhnen des Buki.
Das Volk bleibt überzeugt, dass die «Trommel» (Symbol der Königsmacht)
sich immer noch in Ndorwa befindet und man fährt fort, der Butagirakijune
wie auch der Kanzanira Opfergaben darzubringen. Erstere trägt noch folgende
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Namen : Biheko (Lebenschützerin) — Nyabingi (Überreiche) — Nyiramubyeyi
(Mütterliche) — Nyirantibafe (Unsterbliche) — Nyirabuhoro (Friedenskönigin).
— P. Nicolet gibt die Namen an und ich versuche sie zu übersetzen.
Katondwe wird Nachfolger seiner Mutter, und auf ihn folgt sein Sohn
Ruhara, und endlich Mafene, der in einem Aufstande im Jah re 1912 von einem
deutschen Offizier niedergeschossen wurde. An seine Stelle trat Rutirwakunda,
der 1924 starb. Jetzt spricht man von einem Mpolera, aber auch Kinyagiro, die
Witwe des Ruhara, bleibt m ächtig und empfängt Huldigungen.
Zu Kyante fand Aufnahme und Zuflucht Ndungutse, Sohn der vielgenann
ten Nyiragahumuza. Nachdem seine Mutter gefangen genommen war, floh er
nach Ihanga, wo er sich jetzt noch aufhält.
Die Banyabingi tragen als Abzeichen den eisernen Szepterstab und einen
Perlenkranz als Kronendiadem.
Meine Reise wird mich noch durch das fanatisierte und europäerfeindliche
Ländchen führen, doch wäre es nicht das erste Mal, dass ich in unangenehme
Berührung mit den Baheko komme, wie ich gleich erzählen werde. Ich reise
ohne W affen; das ruhige, selbstsichere Auftreten imponiert wohl dem aber
gläubischen Völkchen und vermutlich interpretieren sie : Der hat nichts zu
fürchten und es könnte verderblich werden, sich an ihn heranzumachen.
Ich zweifele übrigens an der Richtigkeit gewisser obiger Angaben. Ich
meine mich zu entsinnen, dass die Gefangennahme der Nyiragahumuza, einer
der Gemahlinnen des Rwabugiri, auch bekannt unter dem Namen Muserikände,
früher stattgefunden habe. Sie soll die Mutter des Thronprätendenten Bilegeya
gewesen sein, dessen Feldherr Ndungutse war; dieser selbst sei von einem deut
schen Offizier in Eilmärschen erreicht und niedergeschossen worden.
Rwabugiri hatte gegen mehrere solcher Zauberköniginnen zu käm pfen;
hier eine kurze Notiz über Rütagirakijüne, sowie ich sie später in Inner-Ruanda
mit hamitischen Gewährsmännern aufzeichnete :
Rütagirakijüne war ein Hutu (der Eigenname hat in der Tat das m änn
liche Ru-Präfix), wohnhaft in der Nähe von Rüchuro (Rutshuru). Dortselbst
hatte die Nyabingi ein Gehöft errichtet : <( Hier weilt die Gottheit », hiess es,
und die Hutu spendeten ihre Gaben. Ihr Herold wiegelt das ganze Land auf
bis nach Jom ba, dass so keine Steuer m ehr einkam. Dazu war er sehr reich an
Vieh. Rwabugiri beauftragte seinen Feldherrn Münigänklko, einen Sohn des
Büki, gegen die Aufständischen vorzugehen, die er wieder alle in seinen Gehor
sam zwingt. Nyabingi hat keinen eigenen Clan; wer im m er will, kann
sich diese Eigenschaft beilegen.
*

k

Soweit die nüchterne Beurteilung meiner Geschichtskundigen.
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Über Ndungutse drücken sie sich ihrerseits sehr vorsichtig und vielleicht
bewusst ungenau aus, weil hier Sultansinteressen im Hintergrund stehen :
Ndungutse war ein aufrührerischer Hutu, der die Bewohner der nördlichen
Provinzen zum Kampf gegen den Sultan aufwiegelte. Er machte gemeinsame
Sache mit einer gewissen Nyhagahümuza, der Mutter des Bilegeya, die behaup
tete, eine Gemahlin des Rwabugiri gewesen zu sein, wir hörten aber von ihr
als von einer Bahimakazi, einem Bahima-W eib. Alle Frauen des Rwabugiri sind
uns aber bekannt — oder es müsste denn eine von den allerersten gewesen
sein. — Es ist kaum anzunehmen, dass eine Gattin des Sultans ihnen unbe
kannt war, und wir können dafür halten, dass sie den Sachverhalt zuge
ben : Bilegeya war also wohl ein Sohn des Rwabugiri.
Im Jahre 1917 hatte ich nach den Angaben eines altern Christen von der
Mission Rwäza, Trypho ’Ntäbäjyäna, folgendes notiert :
Riheko gilt als ’lm äna (Gott) selbst. Er hat seine Priester und Priesterinnen, die ersten abämbari genannt, die zweiten abazäna. Der Oberpriester
Gatondwe (Ndorwa) starb vor zwei Jah ren . Er unterstand jedoch seiner Gross
mutter Rutagirakijune (die Kummerlose). Die Grossmutter wurde von einem
Tutsi getötet, Munigankiko, Sohn des Buki. Alle Kinder des Buki sollen bald
darauf gestorben sein.
Clan der Abaheshi aus Ndorwa.
Rutagirakijune

I

Rubuzi

I

I

Gatondwe.
Kavüzo.

fiakyäza.

I

Ruhara.

Bisati (ohne Einfluss).

Mafene nebst anderen.
Nur dieser kommt nach Ruanda.

Clan der Abajongo aus Ndorwa.
Ntuntu (Vater), Mwungura (Mutter)

I

I

f

Kwabiryöshya
Nzira
Rutindangezi und Gahaya sein Vater sind vielleicht die Ahnen des Gatondwe

Belnva soll ein anderer Mwämbari aus dem Innern Ndorwas sein.
Die Bambari hierzulande sind bloss Sendlinge, die im Auftrag derer von
Ndorwa handeln. Eine Kultstätte des Biheko heisst ingöro. Reichere Leute
haben vielfach ihre eigenen ingöro, und ihre Frauen werden zu Priesterinnen
der Gottheit, aber eigentliche Bambari sind nur die aus Ndorwa. Es ist zu
bemerken, dass die Mädchen nicht gerne Frauen der Baheko werden, denn
wenn der Mann stirbt, müssen sie warten bis Imana ihnen einen Ersatzmann
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aus den Baheko zuvveist, was im mer lange Zeit andauert, und mitunter bekom
men sie überhaupt keinen mehr. Sodann sollen sie auf Grund irgendeiner
Ungezogenheit sehr schnell unter der strafenden Hand Imanas umkommen.
Der Kult des Biheko ist kein Opfer an Geister, sondern ein Darbringen
von Opfergaben an Gott, d. h. man hat Biheko mit Gott gleichgesetzt. Die
Armen spenden ein Körbchen Feldfrucht mit Bier, Reiche führen Schafe an
oder selbst Rinder, wenn es verlangt wird. Väter überbringen ihre Töchter als
Dienerinnen im Heiligtum, oder weihen Biheko den Brautpreis, den sie für ihre
Tochter erhielten.
Die Gaben legt man im Ngoro nieder, wo sie Biheko durch die Hand der
Bambari und Bazana dargebracht werden, damit er es dem Geber lohne. Das
Weihegetränk giesst man in sein Sakralgefäss, ein kleiner, zweihalsiger Krug,
woran nur die Vertrauten des Biheko trinken dürfen, die Bäshamyi, zwei
zugleich. Die Libation im Krug muss alle acht Tage erneuert werden. Der Rest
der Spende wird von allen Anwesenden getrunken.
Wie nun das Bier der Gottheit dargebracht wird, iräbyükuruka, irävumera : sie zieht herauf und brüllt, ähnlich wie die Kühe, wenn die Kälber
angeführt werden. Er « drosselt », dämpf) dabei seine Stim m e. Er spricht das
Ndorwa-Dialekt. Biheko ist mit Nyabingi gleichzusetzen.
Zu Zeiten von Teuerung sollen auch gewöhnliche Leute Imana spielen, in
Krüge hineinsprechen, um seine Stimme nachzuahmen und auf diese Weise
Gaben zu empfangen.
Für Rutagirakijune und Rutindangezi dagegen werden Totenopfer (large
bracht; sie haben kleine Ngoros neben dem Tempel des Riheko. Ihnen weiht
man Rier in Kürbisflaschen, das nicht getrunken wird und verdirbt. Die
Flaschen wäscht man sehr selten, nur notgedrungen, um zersetzender Fäulnis
vorzubeugen, während das Trinkgefäss (urünyweru) des Riheko im m er sauber
gehalten wird. R utagirakijune nim m t nur Rindfleisch an, während Rutindan
gezi Ziegen erhält, aber keine Schafe. Andere Baheko, genannt Bavügusi, viel
leicht Dienstpersonal, lassen sich Schafe geben, die aber erwürgt werden
müssen, ein Schlachten ist nicht gestattet. Sie erhalten kein Bier und es wird
ihnen auch keine Geisterhütte gebaut.
Die höhergestellten Bambari haben ihre Bissonga, Vertreter, die sich m an
che Gewalttätigkeiten erlauben, deswegen aber « bald sterben müssen ». Die
eigentlichen Bambari, wie auch die Bazana, sollen vielmehr mildtätig sein;
wenn sie irgendwo lagern, teilen sie freigebig an die Armen aus, wie sie denn
auch in ihren Residenzen grosszügige Gastfreundschaft üben. Die Bazana sol
len zuweilen in gewisse lethargische Zustände verfallen und längere Zeit darin
verharren, bis sie wieder zu sich kommen.
Im Jahre 1919 hatte ich selbst einen Konflikt mit diesen « Beschützern der
Armen und Bedrängten ». Ihr politisches Ziel ist, das Land von den Tutsi und
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Europäern zu säubern; sie erstreben Freiheit von Fron und Steuer. Ihre Truppen
hatten die Provinz Buberuka jenseits der Mulera-Seen besetzt; die Gehöfte der
Eingeborenen wurden in Brand gesteckt. Die Mandatsbehörden sollten nieder
gemacht werden; die Missionare wollte man des Landes verweisen, die Weissen
Schwestern jedoch freundlich aufnehmen.
Ihr Feldherr hatte sich meinen einheimischen Namen beigelegt : Rüdasumbwa. Er lässt m ir ein Otterfell als Geschenk überbringen mit der Zumutung,
dass ich einen Freundschaftsbund mit ihm schliesse. Ich weise Geschenk und
Ansinnen zurück : « Bevor wir irgendwie in der Lage sind, Unterhandlungen
zu führen, hast du dich den Behörden zu unterwerfen ». Der Namensvetter
gerät in W ut und hält eine Brandrede vor seinen Kriegern, etwa dieses
Inhalts : « Auf einem Blatt dieser Bananenstaude will ich aufrecht stehen
und — zu meinen Boten gewendet — tut euer Rudasumbwa nicht ebenso,
trifft ihn mein Speer; auf einem Bananenblatt setze ich über den See, und ver
mag euer Rudasumbwa nicht ein Gleiches, so trifft ihn mein Speer ! »
Ich liess ihm nachträglich melden : « Beherrschest du so unumschränkt das
Wasser und das feste Land, wie habt ihr es dann nötig, die Boote der Seeleute
zu beschlagnahmen ? »
Bald darauf eilen meine Katechisten aus dieser Gegend bestürzt herbei und
melden : W ir sind verloren, die Filiale wird ein Raub der Flammen ! — Nur
nicht so aufgeregt ! Sollte jedoch wirklich Gefahr bestehen, so lasset eure
Frauen nach Hause ziehen, ihr selbst aber dürft euch nicht ins Rockshorn
jagen lassen; ich komme übrigens selbst hinüber.
Am folgenden Tage setze ich in gewöhnlichem Boot über den See, ohne
Waffen, nur von zwei Christen begleitet, wie immer, wenn ich eine Filiale
besuchte. Alle Anhöhen gegenüber sind von Kriegern besetzt. Ich halte Visita
tion, als ob überhaupt nichts Besonderes vor sich gehe. Gegen Nachmittag
begebe ich mich zur Heimreise wieder an den See. Die Bootsleute streiken :
« Hörst du sie nicht rufen und frohlocken P W ir kommen alle um in einem
Sturm, den sie heraufhexen ! » — Ich packe sie beim Nacken und drücke sie
ins Boot. Von Sturm war nichts zu merken und die Fahrt dauerte kaum m ehr
als eine Viertelstunde; es handelte sich bloss darum, über diesen Spinnenarm
des Sees hinüberzugleiten. Wie wir die Hälfte der Fahrt hinter uns haben und
gerade mitten in dem Wässerlein schwimmen, fegt mit einem Male ein fürch
terlicher Orkan daher. Mit meinem langen Hirtenstab kann ich eben noch
meinen Tropenhut auffischen, der bereits Schiffbruch gelitten hatte. Ich feure
die Ruderer an, die vor Schrecken wie gelähmt erscheinen, hat das Machtwort
des Zauberers doch bereits über ihr Los entschieden. Siegesgeheul dröhnt von
den Höhen zu uns hernieder. W ir landen. Ich schwenke mein nasses Hütlein
grüssend gegen meine Feinde und wandere weiter. — Von ihrem Höhensitz
hatten sie den Sturm heraufziehen sehen, das war die ganze Hexerei.
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Ein anderes Mal mache ich mich auf, um am östlichen Abhang der Vul
kane in der Landschaft Bükämba eine Filiale zu gründen, und zwar in unmittel
barer Nähe eines Biheko-Tempelchens. Dort verkündete eine Priesterin ihre
Orakel. Der W eg führte durch das Siedlungsgebiet der berüchtigten Bärashi,
die in jedem Vendetta-Falle acht Tote gegen einen der ihrigen einforderten. Sie
hatten den P. Loupias ermordet und bei der damaligen deutschen Strafexpedition Verluste erlitten; ihr Anführer war gehenkt worden. Aus Rache stiessen
sie den Geschäftsträger der Mission nieder, der in der Nähe zu tun hatte, und der
Eingriff der belgischen Behörden kostete sie wieder ein paar Mann. So schwo
ren sie denn : « Diesmal holen wir uns den grossen Pater mit dem langen
llals ! » — So stand in meinem Steckbrief zu lesen.
Meine Christen sind unwillig : <( Du weisst doch Bescheid über die Bärashi
und setzest dich tollkühn einer solchen Gefahr aus; und auf dich haben sie es
doch abgesehen ! »
Meine Träger sind weit zurück und mühsam ersteige ich die mit Lava
blöcken überstreute Lehne. Da bin ich nun im Bereich der gefürchteten
Bärashi, allein, ohne Waffe. Ich schreite eines ihrer Hirsefelder entlang, wo
ihre Frauen gerade mit dem Jäten beschäftigt sind. Freundlichst grüssend
winke ich ihnen zu, und sie erwidern den Gruss. Ich ziehe meine Strasse
fürbass.
Ich lagere dicht neben dem Ngoro der Priesterin in der Nähe je n e r unzu
gänglichen Höhle, von wo aus die Eingeborenen, durch eine Brustwehr von
Lavablöcken geschützt, selbst Abteilungen von Askaris angegriffen hatten. Der
Eingang der Höhle ist so eng, dass man nur Mann für Mann durchschlüpfen
kann. Am Abend sitze ich geruhsam in meinem Zelt und plaudere lustig mit
den Eingeborenen, die sich ob der Scherze gütlich tun. Der Solm der Priesterin,
ein kräftiger Jü n g lin g , tritt ein und wird von der allgemeinen Stim m ung
erfasst. Ohne dass m ir ein Leids passiert wäre, kehre ich am folgenden
Morgen auf demselben Wege nach Hause zurück. Der Prophetensohn wurde
später mein erster Katechumene.
3. Kajyambere.

Dem psychologisch interessierten Leser möchte ich folgende ganz grossarlig
angelegte Intrigengeschichte eines hamitischen Hochstaplers nicht vorenthalten
wo er geschickt W ahrheit und Dichtung vorbringt. Ich traf ihn zwar am Weslufer als politischen Flüchtling, doch spielt die Handlung in Ruanda und es
wird auch die eine oder andere Frage berührt, die wir bereits behandelt haben.
Kajyambere gibt sich als Sohn des Rütalfndwa aus, des von Kabäre zugun
sten des Musinga entthronten Sultans. Diese Eigenschaft wird ihm hierzulande
abgestritten. Bei seiner Erzählung offenbart er ein, man kann sagen, fabel-
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liaftes Gedächtnis, oder dann aber eine Unverfrorenheit in der Erfindung, die
wie aus frischem Gedächtnis zu schöpfen scheint. Er ist sehr schlecht auf
Sultan Bwabugiri zu sprechen und scheint sich mitunter in Widersprüche zu
verwickeln. Ich gebe seinen Bericht einfach so wieder, wie ich ihn hörte, ohne
mich auf weitere Erörterungen einzulassen. Der Zweck der Übung ist ja die
blosse Vorstellung eines afrikanischen Gauners, den wir nur vom psycho
logischen Standpunkt aus beachten. Ich las meinen späteren gelehrten
Gewährsmännern die Geschichte vor und sie erklären : « Kajyämbere ist ein
Schwätzer, ein Verbreiter von Gerüchten, könnte man ihn nur einmal gehörig
verhauen ! » Kajyämbere führt aus :
Als Rwabugiri von seiner Residenz Mäbüngo in Bufumbira nach Bunyabungo am südlichen Westufer aufbrechen wollte, ordnete er an, dass Rutalindwa im Namen seines 3-4 Jahre alten Sohnes Bilegeya das Land regieren
sollte. Muhfgirwa, Oberstatthalter der Südprovinz Nyaruguru, habe dem Vieh
vorzustehen. Später sollte Butalindwa die Provinzen Bugänza und Ndorwa
erhalten. Der Sultan wollte sich näm lich in eines seiner dortigen Gehöfte
zurückziehen, da das ganze Gebiet ihm bereits unterworfen war. Er schifft sich
in Rübengera ein und fährt zunächst die Küste entlang. Auf offenem See fühlt
er sich plötzlich sterbenskrank. Ein König darf nun aber nicht einer gewöhn
lichen Krankheit erliegen. W ie die beiden ’Blru (Hüter der Observanz am
Königshofe) Bukängirashyäinba und sein Sohn Gäshamura es merken, reichen
sie ihm Gift, das augenblicklich wirkt : die Leiche wird nach Nyamäsheke
zurüchgebracht.
Musinga wurde in Muremure (Kämuröntsa) geboren, das eigentliche Gehöft
seiner Mutter befand sich jedoch zu Gaseke in der Nähe der Mission Issave im
Süden von Ruanda. Sie war Lieblingsfrau des Sultans und folgte ihm auf allen
seinen Zügen. Nach kurzer Ehe mit ihrem ersten Gemahl, Sultan Rwögera,
nahm sie dessen Sohn Rwabugiri als Gattin zu sich.
Meine Mutter ist Nyirandirikiye, die Rwabugiri hinrichten liess. Das kam
so. Rutalindwa war bereits zu Ngeri bei Gaseke zum König ausgerufen worden.
Seine Mutter Nyiraburünga, also die Königinmutter, rühmte sich darauf ihrer
neuen W ürde; auch soll sie sonst sehr geschwätzig gewesen sein und « viele
Worte » des Sultans ausgeplaudert haben. Rwabugiri beschliesst, seine Gattin
hinrichten zu lassen. Ihre Schwiegertochter Nyirandirikiye verständigt sie über
den Reschluss des Sultans und ihre Lehnmannscliaften setzen sich zur W ehr.
Nyirandirikiye wird von einer ihrer Buhlinnen verraten. Nyiraburünga unter
liegt und durch die Halsgrube stösst man ihr das Schwert ins Herz. Rutalindwa
legt Fürsprache ein : « Meine Gattin ist schwanger, du darfst sie ernst nach
ihrer Niederkunft hinrichten lassen. » — Der Sultan beordert einen Häuptling
mit zwei Ratwa, die den Kaiserschnitt vornehmen sollen. W ie beabsichtigt
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war, erliegt die. Frau dem gewaltsamen E in griff; das Kind aber war ich selbst,
Kajyämbere. Rwabugiri hatte auch die Mutter des Nshözamihigo und die des
Muhfgirwa hinrichten lassen, d. h. seine beiden Frauen Nyäinbibi und X. (Er
entsinnt sich des Namens nicht.)
Rutalindwa war damals schon längst gekrönt, er hatte drei Söhne. Rwabu
giri liess die Investitur vornehmen, weil in Ruanda sich Unglück auf Unglück
häufte : Blattern, Sandfloh, Rinderpest, Heuschrecken, aber der ju n g e Sultan
musste dem Rwabugiri als seinem Vater gehorchen. Nun werfen die ’Blru
(Geheimräte) Kampayana und sein Vater Nyäntaba dem Rwabugiri vor : « es isl
nicht recht, dass du einen König eingesetzt hast, der keine Mutter hat » (*).
Rwabugiri antwortet seinen Geheimräten : « Das will ich ordnen », und
befiehlt : « Du, Rutalindwa, wenn man dich fragt, wer König ist, so antworte;
« Rutalindwa Mfbämbwe und seine Mutter Känjogera Nyirami'bämbwe »; der
wirkliche Herrscher aber wird Bilegeva sein. » — Das hatte Kabare gehört, der
Bruder der nunmehrigen Königinmutter.
Zuerst wollte Rwabugiri, dass Rutalindwa überhaupt König sei. Vom Tode
des Rwabugiri an bis zur Schlacht bei Ruchünchu (in der Mähe von Kabgayi)
verfloss ein Ja h r. (Er meint die Entscheidungschlacht, wo Kabare den Rutalin
dwa besiegte.) Seit seiner Investitur reiste Rutalindwa mehrere Jah re mit Rwabugiri um her; Bilegeya war damals noch nicht geboren. — Er zählt hier etwa
zwei Dutzend Gehöfte auf, die Rwabugiri nacheinander besuchte, er erwähnt
nicht das Gehöft, wo der Sultan Graf v. Götzen empfing. Die Mutter des Bile
geya nennt er nach Aussprache der Europäer « Muserikäri », wahrscheinlich
dem ihnen geläufigen « Baserikari » (Askari, Soldaten) nachgebildet, statt des
einheimischen Namens : Muserekände, von gusereka, färben : bei der Kunstflechterei färben die Frauen den Papyrusbast. Die Muserekände hatte ihr Gehöft
bei Kigali. Die obigen Gewährsmänner geben zu, dass Rutalindwa König war,
bestreiten jedoch, dass er Rwabugiri auf seinem Feldzug nach Nkole begleitet
habe. — Bilegeya wurde in Bufum bira geboren. Seine Mutter hiess Muserikäri.
Sie war auf Geheiss des Sultans herübergekommen. Eine Königsgattin darf nun
aber nicht in einem Gehöft des Sultans niederkommen. Sie wurde zu den
Banyabwöya-Hutu geführt, unter Begleitung von älteren Frauen; auch ein

(!) Kritik der anderen Gewährsmänner : Rutalindwa hatte keine Gemahlin, die Nyirandirikiye
hiess. Seine Frauen waren : Känyönga, Miisomändera, Mukänkäsa, dann eine Reisegefärhtin Nyireminoga. Die Mutter des Muhigirwa hiess Nyiramparäye, sie fiel bei einer Strafexpedition gegen die
Bäkono, ihre Angehörigen, gleichzeitig mit Nyiraburünga und Nyiramarora, weitere Frauen des
Rwabugiri aus dem Bakono-Clan, die er eben wegen des Aufruhrs zu ihren Angehörigen zurückgeschikt hatte. Ferner : Als Rutalindwe König wurde, lebte Nyäntaba nicht mehr, und Kämpayana
war noch nicht Geheimrat.. Letzterer ist der Rruder eines unserer hier sprechenden Gewährsmänner,
Kayijuka nämlich, und Nyäntaba war sein Vater; er selbst wurde Geheimrat. Auf Anstiften seiner
Feinde wurde er nach Rwabugiris Tode mit glühendem Eisen geblendet, angeblich, weil er die
Königinmutter, die oben genannte Känjogera, einem Europäer gezeigt haben sollte, den er im Gehöft
versteckt habe. Der Blick des Europäers musste tödlich wirken, damals, als die hohen Frauen sich
noch nicht in der Öffentlichkeit zeigten.
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Mwlru muss der Geburt beiwohnen, um festzustellen, ob das Kind mit den
Hoheitszeichen in der Hand zur Welt kommt, Saatkörner (*) nämlich. Seinem
Namen nach hatte Bilegeya an beiden Händen kleine Afterfinger, an jedem klei
nen Finger einen. (Kayämbere im Gegenteil hat an jedem Fuss nur vier Zehen,
weil bei ihm die kleinen Zehen wie wirkliche Afterzehen nur lose hingen und
nach der Geburt abgetrennt wurden.) Andere Namen der Muserikäri sind :
Gatete (Reisekorb) und Muhümuza (Heilbringerin), letztere Namen erhielt sie
später auf ihrer beständigen Flucht. — Der volle Name ist : Nyiragahümuza,
der Einfachheit halber spricht Kajyämbere wohl ad usum Earopaei « Muhü
muza » aus. — Nach der Geburt vertraut Rwabugiri das mit den Hoheitszei
chen geborene Kind dem Kyöya an, ein bekannter späterer Flüchtling aus dem
Banyiginya-Clan, und weiht ihn folgendermassen ein : <( W ir geben bekannt,
dass die Muserikäri eine Fehlgeburt gehabt hat; du aber nimm Mutter und Kind
und begib dich in mein Gehöft ’lrängo in Bugesera (Urundi). Du sagst, du
seist vor m ir geflohen. » (So wurde in der Tat allgemein angenommen.) Kabare
spricht zu Rwabugiri : « W ir wollen den Flüchtling festnehmen. » — « Lasst
ihn vorerst nur ruhig bauen, wir werden seiner schon habhaft werden ! » —
Rwabugiri lässt Rutalindwa und Muhigirwa rufen : « Bilegeya wird König sein,
spricht er, euch liegt es ob ihn zu schützen. » — Alles dummes Geschwätz,
erkli iren die beiden Gewährsmänner. —
Für das Weitere erinnere man sich an den Feldzug des Ndüngutse im
Jahre 1912, wo er versuchte, den Musinga zu stürzen und Bilegeya oder viel
leicht sich selbst auf den Thron zu bringen. Kajyambere fährt fort : Mein
älterer Bruder Ndungutse, Sohn des Rutalindwa und der Muhumuza, sprach
damals 1912 : « Ich will meinen Vater rächen » (der bei der verlorenen Schlacht
zu Ruchünchu Selbstmord beging). — Bilegeya ist jü n g e r als Musinga, dem
zur Zeit dieses Feldzuges der erste Flaumbart wuchs. Bilegeya rät ab : « Ver
zichte lieber darauf; jetzt, wo die Europäer im Lande sind, wäre ein Krieg
unter uns aussichtslos.» — «Nein, ich muss meinen Vater rächen ! » — « So tue
denn nach deinem Willen : bleibst du Sieger, so will ich dein Gefolgsmann
sein. » — (Könnte ein durch die Hoheitszeichen vorbestimmter Herrscher wohl
so sprechen ?)
Rwabugiri hatte dem Rutalindwa die Muhumuza gegeben : « Nimm sie zu
dir, aber Bilegeya wird König sein. » — Ndungutse, nach Bilegeya geboren,
wäre als Feldherr im Jahre 1912 erst sechzehn Jahre alt gewesen ! —
Ndungutse wurde von den deutschen Polizeimannschaften in Rutöbo/Ndorwa, drei Tagereisen von Gätsibo, in der Nacht überfallen, konnte aber entwei
chen. Er begibt sich zu seiner Mutter Muhumuza nach Kigezi und stirbt

t1) Gewisse Wahrzeichen in der Hand.
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später an den Blattern. Muhümuza war in
Rutobo gefangengenommen
worden : man führte sie nach Kigali und von da nach Bukoba; sie floh nach
Käragwe. — Kajyambere ist mit Daten nicht verlegen. —
Alles Unheil kommt uns von Bwabugiri. Rutalindwa war nun einmal dei
wahre König. W enn aber Rwabugiri eine Lieblingsfrau hatte, so schmeichelte
er ihr : « Dein Sohn wird König sein ! » — Vom Rutalindwa wissen alle, dass
er König war.
Nachdem Rilegeva entwöhnt worden war, überlässt Muhumnza das Kind
dem Kyöya und kehrt nach Kigali zurück : dort empfängt sie den Ndungutse.
Nach dem Tode des Rwabugiri begibt sich Rutalindwa in dessen Gehöft
Kiyänja, in der Landschaft Käbagari bei ’Bwerämvura, um die Trauer zu
bescldiessen. Nach diesem Kwera besucht er verschiedene Gehöfte und kommt
schliesslich in Ruchünchu an.
Der Aufstand wurde in Kiyänja beschlossen. Rutalindwa hatte die Feier
lichkeit eröffnet, indem er nur den Rilegeya und Muhigirwa kommen liess :
Bilegeya musste zwar beiwohnen, aber niemand durfte ihn sehen. Die Palla
dium-Trommel Kärlnga und das heilige Feuer brachte man an einen ändern Ort;
am frühen Morgen waren alle zurück. Kabare hatte jedoch bemerkt, dass etwas
vor sich gegangen war. Er macht dem Rutalindwa Vorwürfe : « Ih r habt das
Kwera-Zeremoniell vorgenommen ohne uns zu benachrichtigen, so dass wir
böser Infektion ausgesetzt sind ! » Rutalindwa antwortet : « Nein ! W ir haben
bloss ein Totenopfer dargebracht. » — Muhigirwa war bemerkt worden, als er
sich wieder mit dem Bilegeya zum Kyöya zurückbegab; sofort ist man über
zeugt, dass das Kwera stattgefunden hat. Nyämbibi, die Mutter des Nshözamihigo, hatte den anderen Frauen verraten, dass Kyoya den jun gen Sultan
fortgeschafft hatte. Sie selbst hatte für ihren Sohn gehofft.
Kabare und sein Bruder Bütlshereka beraten sich und bereden den Ruta
lindwa, die Kriegerkorps nach verschiedenen Richtungen an bedrängte Stellen
zu entsenden. Nshözamihigo und Bisängwa sollten nach Kinyäga gegen den
belgischen Askari-Rebellen Kigüfi ziehen; Muhigirwa gegen Urundi; Karara
nach Gätsibo gegen die Raganda; Barylnyönza nach Kissaka : alles Söhne des
Rwabugiri, mit Ausnahme des Bisangwa. Die Bega sprechen zu ihrem Bruder
Bushäku : « lass deine Tochter Känyönga, Gallin des Rutalindwa, nach Hause
zurückholen, denn er muss sterben, dir aber werden wir viele Ländereien zuer
teilen. Die Frau weigert sich, ihren Gatten zu verlassen und verrät ihm die
missliche Lage. Ihrem Vater lässt sie antworten : <( Ich sterbe mit meinem
Manne. » Kabare lässt den Rutalindwa bitten, von Nyündo nach Ruchünchu zu
kommen, wo er eine prächtige Residenz gebaut habe; Kanjogera und Musinga
sollten nämlich im Kampfe nicht umkommen. Rutalindwa lehnt ab : « Dann
verlasse ich dich ! » droht Kanjogera. Rutalindwa lässt sich schliesslich dazu
bewegen und Kanjogera spricht : « Gehe hin in Frieden, ich komme bald
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nach. » Sie bleibt zu Nyundo. Das Weitere ist bekannt. Im letzten verzweifelten
Augenblick lässt Rutalindwa Feuer an seine W ohnung legen und stirbt mit
seiner ganzen Familie.
Die ersten Tutsi im Lande sind die Basinga und Bäzigäba. Die Bega kamen
später vom Urundi-Walde her. Die Banyi'ginya sind weder mit dem Könige von
Urundi noch mit dem von ’Nkole verwandt. Sie stammen aus Ruwindi, dem
llinterlande von Runyabüngu, drei Tagereisen sw7 von Bukavu. (Die hiesigen
Hamiten nennen sich in der Tat die « Väter der Buanda-Könige ».) Der Sultan
Kabare (bei Bukavu) ist mit Musinga verwandt. Der erste König von Buanda
hiess Gihänga und kam aus Bunyabüngu.
Alle Bashambo stammen aus Ruwindi, d. h. es sind ihrer zwei Stämme.
Gähaya ist eines Rlutes mit Kigeri Ndäbarasa, König von Ruanda. Es sind
Söhne des ältern Mfbämbwe. Die Söhne des Gähaya waren pietätlos gegen ihren
Vater. Dieser lässt dem Kigeri melden :« Sei investiert mit der Karinga (Trom
mel, Herrschaft über Ruanda), sei auch investiert mit der Mulörwa (NdörwaTromm el). » Gähaya starb nicht, sondern verschwand vom Erdboden. Er hatte
seiner Tochter Biheko (Nyabingi) die Mulörwa übergeben. Nachdem auch sie
geheimnisvoll verschwunden war, wurde sie als Heroin mit dem Reinamen Nya
bingi (= Imana) verehrt. Gähaya hatte geweissagt : « Du sollst Königin sein
ohne König ! » — Sie blieb jun gfräulich . So hatte auch Rwabugiri eine Toch
ter, die Jungfrau bleiben musste. Es sind Priesterinnen, die den Voreltern
Opfer darbringen. Sie haben ihre eigenen Hüter, die ihnen Arzneien zum T rin 
ken verabreichen; diese bewirken, dass der Monatsfluss aufhört und sie keine
Neigung zu Männern empfinden.
Rwabugiri liess der Riheko (der jeweiligen Nachfolgerin) regelmässig
seine Gaben überbringen. Er baute ihr Gehöft, versah sie mit Herden und
sonst allem Nötigen. So wollte es die letztwillige Verfügung des Gahaya. Als
nun die Rinderpest die königlichen Herden aufgerieben hatte, bat Rwabugiri,
sie möge seinem Viehstande wieder auf helfen. Riheko lehnte das Ersuchen ab.
Rwabugiri lässt seinen Feldherrn Münigänkiko, den « Erdrossler der Grenz
feinde », gegen sie ziehen, und ihrer Herrschaft wird vorläufig ein Ende gesetzt.
Auf diesen Vorfall ist vielleicht die Feindschaft der Tutsi gegen die Baheko
zurückzuführen. (Die Ruanda-Gewährsmänner bemerken dazu : Das alles hört
sich an wie in einer Traumwelt.)
Als angeblicher Sohn des Rutalindwa hat sich Kajyambere folgerichtig
einen Königsnamen beigelegt und nennt sich Kajyambere Ndahiro in der Vor
aussicht, dass er vielleicht einmal die Mulörwa, Bilegeya aber die Kärlnga
erhalten werde. Er erwähnt wie nebenbei, dass er ein untrügliches Familienmal
trage. Gewöhnlich am Vortage des Neumondes tropft Blut gleich Schweiss von
seiner Stirn, wie es seinem Ahnen Buganzu Ndahiro eigen war. « W arm fühle
ich es aufsteigen, und dann tropft es in die Hand. Nach einer Wfeile trockne
ich ab und verreibe die Stelle : der Blutschweiss hört auf. »
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Die europäische Regierung hat gewiss weise gehandelt auf die hamitischen
Thronstreitigkeiten nicht einzugehen und den Vorgefundenen Bestand beizube
halten. Ich notierte noch weitere Erörterungen des Kajvämbere geschicht
lichen und sagenhaften Inhalts. Es ist erstaunlich zu hören, was sein Gedächt
nis alles festhielt : Einheimische Namen, solche von Europäern, seinen Hirten,
seinem Vieh, fliessen ungezwungen von seinen Lippen. Er zeigt jedoch die Ten
denz, sich als berechtigten Inhaber der Ndorwa-Trommel darzustellen, die er
wohl durch die Mitwirkung der Europäer zu erobern hofft. Von der psycholo
gischen Seite aus gesehen bleiben seine Darlegungen bemerkenswert.
Nun können wir die Schlussfolgerungen des P. Nicolet mit obigen Anga
ben und Erlebnissen vergleichen.
1. In Uganda ist die Nyabingi keine Mandwa, der man rituelle Opfer dar
brächte, sie tritt vielmehr auf als Herrscherin und Beschützerin.
2. Sie hat eine ganze Reihe habgieriger Vertreter (bagirwa) in ihrem
Dienst; sie sind vor allem darauf aus, Gaben in Empfang zu nehmen. Der Ritt
steller hat sich mit einem Korb Erbsen, Rohnen oder Hirse zu versehen, führt
auch wohl ein Schaf an. Oft kommt es vor, dass die Wahrsager ihre Klienten
dorthin bescheiden. Der Vermittler lädt den Resucher ein, sein Honorar zum
Ngoro zu bringen; er selbst wolle unterdessen bei der hohen Reschützerin für
ihn eintreten. Auch ein Mann kann das Amt der Riheko übernehmen. Er fleht
denn : « Komm, o Gottbegnadete (Nyakugirlmäna), und hilf deinen Dienern. »
— Nyabingi spricht in eine Kürbisflasche hinein und die Stim m e scheint von
oben zu kom m en; ihre Sprache ist die der Mandwa. Der Bittsteller fällt auf die
Knie : « Schütze uns vor Unfall, vor Krankheit, vor den Europäern, vor den
Tutsi. » — « Mein Kind, von allem dem will ich euch befreien ! » — Der Ver
mittler lässt ihn nun wissen, dass die Herrin mit dem Geschenk nicht ganz
zufrieden ist und erklärt : « es muss eine Ziege sein, eine Färse, ein Rulle,
dann kann ich wieder für dich eintreten ».
3. In ihrem Gebiet ist Nyabingi als die alleinberechtigte Königin ange
sehen, andere Machthaber wie Europäer, Tutsi, Ganda, werden nicht aner
kannt. Sie gibt an, das Land von Fron und Steuer zu befreien. Gleich der
Kanzanira, der Rutagirakijune, der Nyiramuhumuza, ist sie unverwundbar.
Ndungutse lebt und seine Häscher vermögen nichts gegen ihn. Den Mpolera
sperren die Relgier ein paar Tage ein, dann aber kehrt er heil zurück. Bitura
wird von den Engländern ergriffen, auf einige Ja h re ins Gefängnis gesetzt und
wieder freigelassen. Sein Sohn Ndemere stellt sich an die Spitze der Aufstän
dischen, man bemächtigt sich seiner und Bitura kommt wieder hinter Schloss
und Riegel, doch es gelingt ihm zu entfliehen und seitdem ist er unauffindbar.
4. Im Mandatsgebiet, in der Nähe der Grenze, treten als führende Nyabingi-Anhänger auf der Clan der Bahesi, der des Ruhara, des Katondwe und
der Rutagirakijune.
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Seit dem Einzug der Europäer kam es im Kigezi-Distrikt zu folgenden
Kundgebungen :
1. Nyamuhumuza (« Mamüza ») oder Nyiramuhumuza, war Gattin des Rwabugiri, doch nicht aus dem Bega-Clan. Nach dem Tode ihres Gemahls zieht
sie'sich vorsichtshalber mit ihrem Sohn Ndungutse nach Rutobo in Mpororo
zurück. Der erwachsene Ndungutse erregt einen Aufstand unter dem Schutze
der Nyabingi, um sich ein Königreich zu erobern und das Land von den Euro
päern zu befreien. Seine Mutter wechselt des öftern ihren Aufenthaltsort und
kommt schliesslich in Ihanga an mit der Absicht, sich nach Nkumba zu bege
ben. Ein gewisser Ruhagara aus dem Clan der Basigi zeigt sie bei der engli
schen Behörde an. Sie hatte bekanntgegeben, dass die Kugeln der Europäer zu
Wasser würden. Die Truppe zieht mit Maschinengewehren an und umzingelt
Ihanga. Sie lässt ihren Sohn die Flucht ergreifen und versucht, selbst in ihrer
Sänfte zu entkommen. Die Träger fallen und sie wird nach Kampala gebracht,
wo sie sich jetzt noch aufhält.
2. Ntokembiri, in der Landschaft Bukamba (dort, wo ich neben dem
Ngoro der Priesterin lagerte). Er erregt einen Aufstand und zieht mordend und
sengend umher. Es gelingt ihm, zu entkommen und sich bei einem gewissen
Bitako in Rubanda in Sicherheit zu bringen. Man zeigt ihn in Nkumba an und
er fällt in seinem Versteck mitsamt einigen seiner Anhänger.
Diese Angaben klären einigermassen auf über die Bestrebungen der
Baheko, die mit ihrem geheimnisvollen Gebaren den europäischen Behörden
so viele Rätsel aufgaben.
4. Ursprung der Bakiga nach P. Nicolet.

Einleitend bemerke ich, dass die Bäkiga je n e stämmigen Bergbewohner
sind, von denen öfters die Bede war; auch die Bashiru in Ruanda und die
angrenzenden Stämme werden dort Räkiga genannt. Meine Reise wird mich
hier durch das erwähnte Bergland führen, wie auch über Kyante, den immer
noch unsichern Herd der aufständischen Umtriebe der Baheko oder Anhänger
der Bihcko. P. Nicolet führt aus :
Die Einwanderung der Bakiga reicht erst auf 4-5 Generationen zurück, der
mächtige Clan der Basigi trat vor drei Generationen auf. Vor dem Einfall der
Bakiga — in Ruanda genannt Banyambo — hiess das Gebiet Bushengera, des
sen Einwohner die Bahororo oder Bashengera waren, Hima und Hutu. Am
Bunyoni-See hatten sieh die Banyoni angesiedelt; einige ihrer Nachkommen
befinden sich noch dort. Die Bashengera zogen sich nach Mpororo zurück
(Bahororo).
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Die Ranyambo rückten etappenweise vom Westen ein. Die Basigi stammen
aus Ruanda (Bukamba). Das Runyambo ist mit der Ruanda-Sprache verwandt.
Überall erblickt man noch die Ficus-Umhegungen der alten Gehöfte, der ver
drängten Bahima-Basambo (Banyiginya).
Den stärksten Clan stellen die Basigi, sie sind wohlhabend und angesehen
in ganz R ükiga.,Ih re frühere Heimat befindet sich im Westen und Süd-Westen.
Dieser Clan teilte sieb in eine ganze Reihe von Unterclans auf, deren erster
die Bakungu sind. Das vorletzte Stammeshaupt Buhagara starb im Jah re 1927;
sein Bruder und Nachfolger heisst Thomasi Ntimba. Alle schlossen sich den
Europäern an. Vor deren Ankunft hatten sie sich in der Richtung auf Gatsibu
zurückziehen müssen, zogen dann aber wieder ein.
Rakiga-Clans nach P. N i c o 1 e t :
Totem.

Unterclans.

Basigi.

Nte y egobe
buntscheckiges Rind.

Bahesi.

Nte y egobe.

Ranyangabo.

?

Bakungu.
Bahaka.
Batula.
Banyonyera.
Bajala.
Bakamba.
Bajöba.
Babundi.
Bahiga.
Bandali.
Batambira.
Bagina.
Banyanya.
Banywenga.
Bajuma.
Batale.
Banyungu.

Clan.

Weitere Clans : Batimbo, Bahurwa, Bazigaba, Balundo, Babwiga, Balihira, Bakimbili,
Balito, Bageyo, Bafumbira, Bahinika, Bagyeli, Bakongwe, Bahungula, Basingola,
Bahimba, Bagabira, Bachucha, Bazingwe, Bahumbo, Balulu, Bajobiki, Basogi, Banyampo,
Batendula, Bagalo, Banyoni, Basyaba, Basakulo, Bagunga, Bayitira, Benebwiru, Basaka,
Bakoko, Bakoma, Bajihi, Bajeje.

B. —

RÜKIGA — N D O R W A — BUBERUKA.

Die Reise geht zunächst östlich über die Höhenzüge der Bihunge, dann
südöstlich über Ndorwa, südlich den Rugezi-(= Rusumo-)Sumpf entlang nach
Buberuka, endlich westlich zur Missionsstation Rwäza. Im Unruhe-Zentrum
sollte ich auch etwas von der ungem ütlichen Art der Bäkiga erfahren.
Im zweiten Lager hatte ich eine Unterredung mit den beiden Hutu Biraro
(50-60 Jah re alt) und Sebikwäre (50 Jahre).
Die ersten Ansiedler hier sind die Basinga, Totem gleich dem jenigen der
Basinga-Batwa, inyömbya, Amsel, Ursitz : Bugana (NO-Buanda). Der Aus
druck (( Ursitz » ist selbstverständlich im m er relativ zu nehmen.
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Genealogie der Hutu-Bnsinga vom ersten Einwanderer ab :
1.
2.
3.
4.
5.

Mbwlrände.
Mihigo.
N'kuba.
Bugfinda
Kibäsha.

6.
7.
8.
0.

Biraguma.
Bivänge.
Mushakämba.
Munyamashara.

Die Batwa stellten sich nachträglich ein, aber noch zur Zeit des
Mbwirände. Als erster erschien ein gewisser Müngända aus dem Basinga-Clan,
der vom Bugezi-Sumpf heraufzog. Von dort stammen übrigens alle Batwa. Sie
verneinen, dass es Batwa gebe, die Höhlen bewohnen, sowie es von einigen
Europäern angenommen wird : « Solche gibt es überhaupt nicht, weder hier
noch anderswo. » Diese Frage hatte ich bereits selbst geklärt, indem ich den
Mühabüra-Vulkan bestieg, wo sich Troglodyten-Batwa aufhalten sollten. Höhlen
sind allerdings reichlich vorhanden, nämlich die geräumigen Lavatunnels,
doch unbewohnbar wegen der dort herrschenden Feuchtigkeit. Wozu auch
überhaupt Höhlen beziehen in dieser Waldzone, wo es an geignetem Baumate
rial nicht fehlt ? — es sei denn aus Schutzbedürfnis gegen feindliche Über
griffe. Die dort oben horstenden Batwa haben denn auch ihre Hütten in ein
heimischem Stil. In den Lavagängen konnte ich nun doch Spuren menschlicher
Tätigkeit feststellen. Vor Ankunft der Europäer überfielen nämlich die Batwa
die in der Ebene angesiedelten Eingeborenen und raubten Vieh, das sie in dem
sichern Unterschlupf schlachteten.
Die Einwanderung der Basinga ereignete sich denn vor rund zweihundert
Jahren. Damals erschienen auch die Tutsi, zunächst die Bäkono mit ihrem dor
tigen Ahnen Muhürizi, Sohn des Bihira, es folgten die Batsöbe unter Nyändekwe : sie gehen zurück auf den Seherkönig Yuhi-Mazimpäka (IX. Sultansgene
ration), und zwar über Mpäbuka, Byävu und Muregänshuro, Sohn des Yuhi.
Dieser übertrug seinem Sohne die Statthalterschaft, was aber nicht von vorn
herein bedeutet, dass er sich sofort hinbegab. Zunächst brachten die Basinga
noch eigenhändig ihre Steuer zum Sultan, bis die « Eifersucht » der Tutsi
diese Zustände schliesslich nicht m ehr duldete. Wieder ein Beispiel des vor
sichtigen Auftretens der Tutsi.
Ab ü ngura.
Ndörwa.

— Totem : ifündi, Schwirrvogel.

Ursitz : Mpororo über

Sie bemerken dazu : Unser Totem (Amsel), rührt keine Hirse an, der
Schwirrvogel dagegen richtet viel Schaden an. Die Büngura wählten also wohl
deshalb dieses Totem, weil sie selbst diebisch veranlagt sind. Es kam zum
Krieg. Die Büngura unterlagen und mussten den Basinga die Oberhoheit zuer
k e n n e n ; auch jetzt noch s te h e n sie in einem L e h n V e r h ä ltn is zu ih n e n .
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A b a g e s e r a , — Totem : « inyämänza », Bachstelze. Ursitz : Busanza
am Mutanda-See. «Bufumbira hat von je h e r den Tutsi gehört. » Die Gesera
unterwarfen sich den Basinga ohne Widerstreben.
A b a 1 l h i r a . — Totem : urwümvu rusuküma, das sich vorschiebende
Chamäleon; sie unterwarfen sich.
A b a g ä r a . — Totem : igikeri ky amaböndo, der dickbauchige Frosch;
sie gehören zum Stamm der Bakyäba. Sie kamen herüber aus Mülera und unter
warfen sich.
Die Basinga müssen denn überhaupt ein unternehmendes Völkchen gewe
sen sein. Man erinnere sich an die Basinga-Bagwäbiro von Bugoyi, dann die
aus dem nördlichen Rugäri, auf die wir weiter unten zu sprechen kommen.
Ihrerseits « wählten » sie sich als Totem den Leoparden, weil es ein Herren
totem ist, und sie nach ihrer Hamitisierung höhere Ansprüche stellten.
Sie erzählen vom Bilegeya. Er war Sohn des Rwabugiri, sein Feldherr
Ndüngutse dagegen ein gewöhnlicher Tutsi. Die Batwa wie auch ihre Schutz
herren, die Basinga, und die Tutsi erklärten sich sofort für ihn. Die Büngura
machten nicht mit und unterlagen der Übermacht.
Etwas später trat auf (der zu den Baheko gehörige, s.o.) Ntokembiri
(Zweifinger) mit seinem weissen Schaf, das alle Feinde niederstiess und die
Kugeln abschüttelte. Allein Abdallah schlachtete das Schaf und verspeiste es.
Von der Bache getrieben begab sich Ntokembiri nach Kabäre, um die Boma in
Brand zu stecken. Aber es fehlte ihm das schützende Schaf. Sein Lager wurde
mit « Schlingen » umstellt, worin er sich verfing und festgenommen wurde.
Es finden sich Mineralquellen vor, nach einer Londoner Analyse in der
Hauptsache : bicarbonates of chalcium, sodium and potassium.
Die Leute zeigen sich sehr neugierrig zu erfahren, ob alle Europäer unter
einander verwandt sind. Ich antworte : <( Hier lebt ihr mehrere Clans zusam
men. So ihr euch nun alle miteinander nach Urundi begäbet, würde man euch
für Angehörige eines Stammes ansehon, und die Basinga wären verwandt mit
den diebischen Schwirrvögeln. »
Lager Gishyänje.

Die Batwa erzählen mir, dass die ersten Besiedler des Landes Hutu waren,
die das Runyämbo (Rükiga-Diälekt) sprachen, während sie selbst Rütwa
(« Kinyarwända ») redeten. So äusserte sich der alte Mühözi, der auf den Bildtafeln neben der Leoparden-Falle hockt. Die Batwa zeigen sich hier äusserst
misstrauisch, wohl eine Folge ihrer misslungenen, polititischen Betätigung;
Mühözi lügt grundsätzlich, doch will ich hier dem eigentlichen Batwa-Buehe
nicht vorgreifen. Man vergegenwärtige sich nur, dass wir uns im <( Unruhe
zentrum » befinden, von wo im m er neue Aufstände ausgingen. Ich bewege
mich natürlich ganz frei, als ob ich von nichts wüsste.
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Mit so aufdringlichen Trägern hatte ich bis jetzt noch nicht zu tun. Nach
einer einzigen Stunde Marsch stellen sie ihre Lasten ab und erklären, dass sie
unter keinen Umständen weitergehen wollen, — und schon sind sie auf dem
Rückwege; die ortsansässigen Eingeborenen rufen nach anderen Trägern. Ich
bekümmere mich nicht um diese Vorgänge und schreite meines Weges für
hass, als ob nichts Besonderes vorgefallen wäre. Eine Stunde bin ich unter
wegs, ohne mich nach den Leuten umzusehen. Nach Überwindung eines
ziemlich steil ansteigenden, nicht enden wollenden Berghanges vernehme ich
plötzlich, wie es hinter m ir darherkeucht : « Da siehst du doch, dass wir alles
recht gemacht haben ! » — « Das schon, aber mit Hindernissen ».
Die amtlich festgesetzete Zeit beträgt fünf Wegstunden. Nach viereinhalb
Stunden lagere ich, gebe ihnen doch allen den vollen Lohn. « Nur so viel ?
Das genügte gerade für eine Stunde; wir müssen fünfmal so viel haben. » —
<( So ziehet denn in Frieden eures Weges und verklagt mich beim Dlssi ! » Sie
verschwinden. Nach einer Viertelstunde sind sie wieder da : « Es geziemt sich
nicht, dass wir einen Pater anzeigen, so gib uns denn das Geld ! » Es fehlt mir
gerade ein Zehncentstück, und ich erkläre ihnen, dass ich es vom Gesamtlohn
abziehe, zunächst weil sie keine fünf Stunden gelaufen seien, und dann, weil
sie m ir so viel Scherereien gemacht hätten. Neuer Exodus und Wiederkehr mit
mächtigem Gepolter. Schliesslich geraten sie sich selbst in die Haare und ich
trete als Schiedsrichter auf : « Ich will euren Streit schlichten ! » — « So ist’s
recht ! » — « Demjenigen, der einen Cent zu wenig erhalten hat, gebe ich
Salz zum Ersatz. » — « Das sollte uns gerade einfallen, Geld wollen wir
haben ! » — Der betreffende schickt sich an, das Salz in Em pfang zu nehmen.
Nun stürmen sie alle an und wollen für zehn Cents Salz haben. Ich antworte
nicht m ehr und schliesse das Zelt ab. Draussen höre ich sie noch sagen : « Da
hat der Pater uns schön angeführt ! »
Das gesamte durchzogene Gebiet trägt dasselbe orographische Gepräge :
Gebirgsketten, deren Hauptzüge nord-südlich streichen, somit dem Graben
parallel laufen, als ob eine von Osten her zerrende Kraft, in Übereinstimmung
mit der Distraktionshypothese, die Erdkruste nach Parallelspalten zerrissen
hätte. Alle Täler und Mulden sind von vulkanischen Formationen durchsetzt,
wie es ähnlich der Fall ist in ganz Ruanda.
Man erklärt mir, dass der Räubertwa Basebya, der seinen Stand im RugeziSumpf hatte, ein Gefolgsmann war des Mihäyo, Sohnes des Gacheba und
Unterhäuptlings des Rwidegembya. Im Aufträge seines Herrn stiess er bei sei
nen Raubzügen vor bis nach Busigi im Süden und den Bihunge im Norden.
Offiziell hiess es : Das Land unterwerfen. Man bemerkt dazu : « Statt mit so viel
anfänglichen Misserfolgen nach dem Basebya zu fahnden, hätte man einfach
diesen Tutsi festnehmen s o lle n .» — (Vgl. aber die Aussagen weiter unten.) Ich
erkundige mich nach der Todesart des Basebya und sie entgegnen schonend,
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dass er durch Gilt umgekommen sei. W ir wissen aber, dass er durch eine List
des Rwubuslsi festgenommen und hingerichtet wurde; es war im Jah re 1912.
Hier nun ein kleines Beispiel dafür wie man die Batwa in ihrem eigenen
Stil sich anbiedern lässt. W ir erwähnten bereits, dass sie sich erst dann wirk
lich wohl fühlen, wenn sie es sich herausnehmen dürfen, recht grob aufzu
treten; man muss ihnen denn auf geschickte Weise dieses Behagen verschaffen
— oder meinetwegen auch sehr rücksichtslos. Da sie nur « hohen Persönlich
keiten » in dieser Aufmachung begegnen, lässt man die unverfroren ausgestossenen Anzüglichkeiten als Huldiging auf sich wirken. Die Dauerlügen des
Mühözi nehmen im m er m ehr greifbare Gestalt an; durch mein eigenes, unge
niertes Gebaren habe ich ihn bereits derart eingefangen, dass er sich nicht
m ehr von m ir trennt. W ie er wieder m ächtig aufzieht, dass die Berge um uns
wanken, wende ich mich an ihn : « Dein Name ist Sekinyöma (Lügenmaul) ! »
— Ohne mit der W im per zu zucken pariert er : « Und dein Name ist Seki'bi
(Missetäter) ! » — Damit hat er m ich als seinen Herrn anerkannt und ich lache
hell auf. Die uns umgebenden Eingeborenen schmunzeln und finden das alles
in der Ordnung.
Der Wildschaden auf den Feldern ist hier beträchtlich : Wildschweine und
Elefanten fallen ein. Überall sind primitive Wachtständer errichtet und jeden
Augenblick in der Nacht werden Hörnerklang und gellende Schreckrufe laut.
Das alles stört in keiner Weise unsere bis in die tiefsten Gründe des Unter
bewusstseins hinabgeglittenen Schläfer. Die W ächter erklären : « Die W ild 
schweine sind leicht zu schrecken, aber mit den Elefanten werden wir nicht
fertig. » — Die gesamte Gebirgswelt Bihunge-Ndorwa mit ihren Rambuswäldern und Moorgründen ist das reinste Dorado für diese Dickhäuter.
Ethnographisch ist die Strecke Gäshäsha-Gishyänje als das eigentliche Ndörw a anzusehen, und hier haben w ir die östlichste Grenze der Pygmäen horste
erreicht. In ’Kyänte (’Kyände) wollen die Leute bereits Banyarwanda sein, nicht
Bänyändörwa = Banyämbo.
Lager Murämbi.

In Murämbi, auf den Rugezi (Moor) zu, habe icli eine Unterredung mit
dem Hutu Buhüha, dessen Clan sich zuerst hier ansiedelte. Es sind Bäzigäba,
ein Zweig der Baheka, Totem ingwe, Leopard, die aus dem östlichen Bari einwanderten gleich der Ruanda-Dynastie.
Geschlechts folge der Bäzigäba.
1.
2.
3.
4.
5.

Nköndogoro (Ndörwa).
Bujuni (führte sie hier an).
Mügära.
Byängwa.
Maguru.

6.
7.
8.
9.

Karägura.
Buyänge.
Ngoboka.
Buhüha.

AM GROSSEN MOOR

no

Die Geschlechtstafeln überzeugen uns, dass vor rund zweihundert 'Ja h re n
eine kleine, lokale Völkerwanderung von ausschwärmenden Familienhäuptern
stattland, auf der Suche nach Neuland im Waldgebiete. Der gewöhnliche Feld
bau behagt diesen angestammten Waldbauern nicht; sie müssen nun einmal
roden und einäschern, wo sie dann in dem fett gedüngten Jungboden reiche
Erträge erzielen.
Fast gleichzeitig mit den Bäzigäba erschienen die Baköngwe (Bakönkwe).
Totem impüngu (Vogel); sie blieben jedoch in Kväiite zurück; ferner die Basigi,
Totem umusambi, Kronenkranich, aus dem südlichen Busigi (Kayenzi). « Basigi
aus Busigi » : In den nördlichen und nordwestlichen Gegenden werden die
geographischen Namen meistens nach Stämmen gebildet, die dort wohnhaft
sind; die betreffenden Stätten haben nebenbei ihre Ortsnamen, die aber kaum
gebräuchlich sind. Busigi ist nun gleich eine ganze Provinz, die der Stamm
der Basigi sich hatte aneignen können, indem die anderen Stämme in ein Lelml
Verhältnis zu ihnen traten. Es stellten sich weiter ein die Basinga, Totem
impüngu, doch begaben sie sich nach dem südwestlichen Buberuka. Diese und
die Bakongwe haben dasselbe Totem, sie gehen nämlich zurück auf einen
Urstamm, die Bwämwishya.
Der erste Tutsi in der Gegend war Rwäkagära, der seinen Sohn Kabare
zum Nachfolger bestimmte. Der jetzige Häuptling lieisst Muvunändlnda, Sohn
des Gafixigi, ein Lehnmann des Kabare (gest. 1912).
Am Moor.

Den Rugezi (Rusümo) entlang, Quellgebiet des Müküngwa-Flusses, lagere
ich dreimal. Hier hausen nur Batwa an den schützenden Ufern des Moors, wo
sie bei drohender Gefahr im Augenblick verschwinden können. Die Gesamt
länge des Moors beträgt rund vierzig Kilometer bei einer Breite von reichlich
drei Kilometern, ursprünglich und geologisch gesehen eine von Vulkanismus
durchsetzte Spalte. Die früheren Kraterränder mit ihrem geschweiften Relief
erstrecken sich nunm ehr als Landzungen in das Moor hinein. Gegen das obere
Ende hin, in Kivüyi, stosse ich wieder auf Hutu-Siedlungen. Der annähernd
70 Jahre alte Böndo erzählt m ir ihre Stammesgeschichte. Er gehört zum Clan
der Balihira, Totem ifündi (Schwirrvogel), eingewandert aus Buberuka.
Genealogie der Balihtra.
1.
•2.
3.
4.
5.

Mulinda (Buberuka).
Nzirwa (Buberuka).
Rutete.
Rukara.
Bükängano.

G. Muhabüra.
7. Misuniko.
8. Böndo.
Beim hohen Alter des Böndo kann man
• noch zwei Generationen hinzuzähleu :

Kinder und Enkel.
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Andere xugezogene Clans, auch aus Buberuka :

Abagesera, Totem inyamänza, Bachstelze; Abaküku und Abüngura, Totem
ifündi.
Diese ersten Familienhäupter siedelten sich nach Belieben an, alles fried
liche Waldbauern, die an keinen Krieg dachten; nur die Batwa machten ihre
Einfälle. Sie bewohnten das grosse Moor, erlegten auch wohl das eine oder
andere Sumpftier, lebten aber hauptsächlich von Baub, da die Hutu ihnen
ihren Wald zerstört hatten. Vor Ankunft der Bauern gab es nur Batwa, die
ihren eigenen, gemeinsamen Herrscher hatten : Rwäsimitäna (Köcherspalter),
Sohn des Käbego. <( Alle Batwa stammen aus Muhünda, sw von Kigali, jenseits
des Nyäbaröngo. »
Hier an Ort und Stelle höre ich weitere Einzelheiten über den berüchtigten
Räuberhauptmann Basebya, zum Basinga-Clan der Moorbatwa gehörig. Bereits
Buhüha im Murämbi-Lager führte aus : « Basebya bewohnte die beiden Moor
stellen Rütänglra (Überfall) und Ngoma (Trommel). Sein Schutzherr Mihäyo
war Unterhäuptling des Rwklegämbya. Später lehnte er sich gegen jedwede
Oberhoheit auf, ging nicht mehr an den Sultanshof und gab das Lehnverhältnis mit den Tutsi auf. Von da ab bestand seine ausschliessliche Betätigung in
Baubzügen, wobei er alle umliegenden Länder verheerte. »
Die Ndengabaganizi-Truppe des ’Rwübusisi war vor dem Auftreten der
Europäer gegen ihn ausgezogen, wurde aber geschlagen. Nunmehr rückten
Sultanstruppen vor; wie sie aber von dieser Niederlage hörten, ergriffen sie die
Flucht. Später überlistete und betörte ihn ’Rwübusisi, der mit verkappten
Askaris angezogen kam, durch geheuchelte und sehr vorteilhafte Friedensbedin
gungen. E r wurde festgenommen und hingerichtet. Der Gewährsmann fügt
hinzu : « Die ersten Ratwa hatten keine Schutzherren, weder Tutsi noch Hutu.
Sie betrieben keinen Tauschhandel und lebten nur von Raub, sie gingen nicht
einmal auf die Jagd. Nur den Europäern konnte es gelingen, uns von diesem
Raubgesindel zu befreien. »
Röndo in Kivüyi erzählt seinerseits : Vater und Grossvater des Basebya
hiessen bzw. Mivümbi und Bwäha. Er sowohl wie sein Vater überfielen die
Hutu und plünderten sie aus. Basebya unterstand dem Batwa-König Rukaburächumu, einem Sohn des Rwäsimitäna aus Ruhünde in Ruberuka; ihm über
brachte er die Ratwa-Steuer. Es gab überhaupt keine Tutsi hier; nur Hutu und
Batwa. Die Hutu gaben ihre Steuer ab an die Statthalter des Sultans in der
Binnenprovinz ’Nduga, während Rwäsimitäna direkt am Hofe vorsprach.
« Die Batwa waren unwillig darüber, dass wir den Wald abgeholzt hatten
und sprachen : « Weil ihr unsern Wald zerstört habt, könnt ihr uns auch den
Unterhalt gew ähren; wenn ihr es nicht willig tut, werden wir euch dazu zwin-
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gen ! » — Obschon wir ihnen unsern Tribut erstatteten, gaben sie sich nicht
zufrieden; sie können eben nicht regieren und verstehen sich nur auf das
Plündern. »
Kein Tutsi hatte die Ratwa belehnt, vielmehr fielen diese unterschiedslos
über alle her; gleich uns mussten die Tutsi Tribut zahlen. Selbst gegen Mihäyo
gingen sie vor. Dem Rwldegämbya gab Rasebya keine Steuer, er verwüstete
vielmehr das ganze Gebiet bis hinauf nach Rihünge und hinunter nach Rusigi :
niemand kam gegen ihn auf. Früher beherrschten sie allein das Land. Wenn
sie von einem Fremden hörten, der sich irgendwo eingestellt hatte, gingen sie
bis zu fünf Tagereisen weit mit Frauen und Kindern gegen ihn vor, erschlugen
ihn und raubten seinen Resitz. Im weiten Walde gab es nur Ratwa; sic ver
anstalteten grosse Raubzüge, um sich Feldfrucht zu verschaffen. »
Am Standquarteir des Rasebya war ich vorübergezogen : eine selbst für
Europäer mit gewöhnlichen Mitteln uneinnehmbare Feste. Das Lager war
errichtet auf einer der kleinen Halbinseln. Etwas getrennt und weiter vorste
hend, zieht sich eine schmale Landzunge bis mitten in das 3 km breite Moor
hinein. Rei drohender Gefahr rettete sich die Kolonie auf das äusserste, erhöhte
Ende der Moorbank. Im Notfälle konnten sie im Schilf verschwinden und von
da aus mit leichter Mühe den Wald erreichen mit der Möglichkeit, nach Abzug
des Feindes ihren frühem Standort wieder zu beziehen. Ihre etwa eingeäscher
ten Rehausungen waren im Nu wieder aufgebaut. Zuerst bewohnten die Ratwa
die noch bewaldete Halbinsel, gingen aber später auf die andere Seite über.
Lager Munyakyina.

Im obern Abschnitt teilt sich das Moor in zwei Arme. Von der Höhe aus
überblickt man Ndörwa mit seinen Sumpftälern und seinem in den Hauptlinien
parallelen Höhenrelief. Die alten Spalten sind vielfach von Eruptionsherden
durchbrochen, deren Auswirkungen nach allen Seiten ausstrahlen und das
Parallelsystem verwirren. Den Halbkratern am Rand des Moores sind meistens
kleine Inselchen vorgelagert, die Schuttkegel der alten Vulkane, wie man sie
auch in dem grossen Ruzibira-Moor bei Nyündo in Rugoyi beobachten kann.
In dem spärlichen Ruschwerk fällt m ir ein niedliches Rauchrednervögelclien auf, halb zu halb Amsel und Rotkehlchen. Mit tiefen Glockentönen hebt
es an; man bemekrt keine Rewegung und man wollte wetten, dass der Schlag
von einem ändern Vogel aus der Nähe kommt. Wie nun höhere Töne mit den
tiefen ineinanderklingen, verrät sich das Tierchen durch ein leichtes Anschw ei
len der Kehle. In einem frühem Pygmäenlager war mir Ähnliches bei einem
ändern Tier aufgefallen, diesmal ein Vierfüssler, der sich nachts in der Nähe
des Lagers herumtrieb. Wenn ich m ich richtig entsinne, nannten die Ratwa
den Klippenschliefer. Dem kräftigen Anruf folgte ein Widerhall aus der Ferne.
Die Batwa erklärten, es sei dasselbe Tier, das diese Rufe hervorbringe.
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Beim Umgehen des östlichen Armes mit seinen Verästelungen konnte ich
feststellen, genau wieder wie im Ruzibira-Moor, dass der obere Teil des Rugezi
bereits trockenliegt. In beiden Fällen wird die Erklärung wohl darin zu sehen
sein, dass der Stauriegel am Ausfluss des Moores, hier über dem Bulera-See in
Mülera, durch das Gerinnsel zum Teil abgetragen ist, sowie sich der Spiegel des
Kivu infolge der immer tiefer einschneidenden Rüsizi-Strömung gewiss mit der
Zeit um über hundert Meter gesenkt hat; davon zeugen die Geröll-Lagerungen
auf den umliegenden Höhen. Es wäre somit nicht allzu schwierig, durch ein
paar Sprengungen des gesamte Moor trockenzulegen, wobei man eine Anbau
fläche von reichlich über 100 km 2 gewänne. Ziegen und Schafe weiden in
dem saftigen Grün. An einem weiten Krater oberhalb zeigen sich Bötelstreuen,
wie sie auch in den Formationen des Binnenlandes auftreten, so /.. R. in der
Nähe von Kabgäyi. Der Eingang des Moores ist von mehreren Kratern umla
gert, die zur Zeit ihrer Tätigkeit im Sum pf selbst einen kleinen Bergrücken
aufgeschüttet haben, während es bei einzelnen Kratern im m er nur ein Kegel
ist. W enn die Eingeborenen den Ausdruck « ku käbuga » anwenden, schmaler
Sattel, so findet man vielfach, dass es sich um die Scheidewand zweier sich
gegenüberliegender Krater handelt. Von seinem Standort aus beherrschte
Basebya die Aussicht sowohl über den Rugezi als über die südlichen Veräste
lungen.
Die Rugezi-Spalte erstreckte sich weiter nach Süden, etwa das BahimbaTal mit einbegreifend; hier nun ist sie unterbrochen durch die Kibäli-Eruptionen, die einen über 10 km ausladenden Ringwall auftürmten, der mehrere
Nebensysteme umschliesst. Ich schreite über den Rand eines ausgedehnten
Kraters, der in der Tiefe bewohnt ist. Eine eigentümliche Erscheinung : er
wirkt nach Art eines Lautsprechers. Oben hört man das reinste Stim m enge
wirr, ein Schlag mit der Axt auf einen Baumstamm wirkt fast wie ein
Flintenschuss. W ie ich nun unten anlage, werden diese Geräusche normal.
Die Rieselung hat selbstverständlich weitergearbeitet und Erosionsbildungen
geschaffen. Überall stösst man auf vulkanische Bomben und selbst Lavablöcke,
wie es übrigens im Innern Ruandas bis nach dem Süden hin der Fall ist, so
z. B. bei Issave in der Provinz Bwänamükali. Der Berg Kabuye (« kleiner »,
d. h. mächtiger Fels) hier in der Nähe sitzt auf dem Rande des Ringwalles und
scheint eine umgekippte Scholle zu sein, ähnlich wie auf Nengu bei Kissenyi.
Das Grundgestein besteht aus Granit und Schiefer.
Obschon in Ndörwa das Rükiga vorherrscht, ist die Umgangssprache der
Ratwa dortselbst das Kinyarwända im Rütwa-Dialekt. Unter sich verständigen
sie sich in dieser Sprache, wie man es nachts erlauschen kann, wenn sie sich in
ihren Hütten unterhalten; selbstverständlich ist ihnen auch das Idiom der Hutu
geläufig. Die Ruanda-Leute haben übrigens selbst ihre sprachlichen Eigenhei
ten. Die Mändwa-Mysten bedienen sich z. T. archaischer Redewendungen; die
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Schmiede haben ihr Ruchuzi (Schmiedesprache), das auf einer Umstellung der
gewöhnlichen W ortstäm m e beruht, somit eine Geheimsprache; übereinstim
mend mit der anderswo gebräuchlichen Trommelsprache kennt man eine
Pfiffsprache : Man pfeift die Tonakzente und hört dabei die W örter heraus,
ähnlich wie lins beim Hören einer Melodie der Worttext einfällt.
Auf der Mission ’Rwäza.

Rutihünza, ein Hutu aus Mäta im Bezirk Kigärama am nördlichen Lava
feld, erzählt folgendes aus der Landesgeschichte :
Der 60-70 Ja h re alte Mann gehört zum Clan der Räzigäba, Totem irnöndo,
Serval, Ursitz Käragwe.
Genealogie.
1.
2.
3.
4.
5.

Gäsozi.
Ndagara.
Bumera.
Bukänga.
Ndamira.

6.
7.
8.
9.

Gisftre.
Butüku.
Bigärne.
Butihünza.

Gäsozi batte dieses Gebiet von Kyirima (VIII. Generation, aufsteigend), dem
Vater des Kigeri, erhalten. Er siedelte sich an auf Nyagäsozi in Kigärama; der
Ort trägt somit seinen Namen. Er kam an gleichzeitig mit seinem Verwandten
Nzira, Sohn des Budügu, der das benachbarte Gachächa bezog. Sie machten
den Wald urbar, ackerten und jagten, besonders durch Fallenstellen. Es han
delt sich hier nicht um den Nzira, der zur Zeit des Rugänzu (XIII. Generation)
lebte.
Allmählich stellten sich ein :
Abalihira, Totem urwümvu, Chamäleon, aus Ndorwa. Gäsozi weist ihrem
Ahnen Mikeke Landbesitz an und es kam zu keiner Feindschaft zwischen
ihnen. Sie heirateten untereinander.
Abagära, Totem ingurube, Wildschwein, aus Kingogo, südwestlich. Der
Ahne hiess Mupfümu; seinerseits unterwarf er sich dem Gäsozi.
Abüngura, Totem ifündi, aus Kabare; Ahne Bagüra.
Abayöga, Totem intüro, Wildkatze, aus dem nördlichen Bwishya; Ahne
Sebuhärara. Sein Besitz erstreckte sich bis nach Ruhengeri, nordwestlich.
Er lehnt sich gegen Gäsozi auf, wird aber besiegt und flieht heimwärts in
das Vulkangebiet.
Abäyoka, Totem intare, Löwe, aus dem östlichen BulTza. Der Stammvater
Kavüganyi lässt sich nieder hinter ’Mbwc am Rühöndo-See. Auch sie wurden
von Gäsozi besiegt und zogen sich zurück nach Kibäli, in der Nähe des KabuyeBerges.
Abärashi, Totem isünu, Wasserbock, aus Ndorwa. Sie sind verwandt mit
den Bagära und man kann sie als die Bega der Hutu ansehen.
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Rutihünza erklärt das Totem aus den Eigenschaften der Tiere, gute oder
schlechte, auf die Fam ilien angewandt : Die « Wildschweinler » tun sich her
vor durch ihre Gefrässigkeit. Ähnlich soll es sich verhalten mit den Namen
der Clans : Abäyoka, Schlangenm enschen, Abärashi, die Schützen, weil sic
im mer auf Krieg bedacht sind, auch gegen die Bäzigäba. Letztere Ableitung
wird wohl nicht ganz stimmen. Der Clan-Name geht auf den ortsansässigen
Stammvater zurück, und der erhält seinen Namen gleich bei seiner Geburt.
Gleich in der fünften Clan-Generation wird Ndamira Lehnm ann des Sul
tans Gahlndiro (Y. Sultansgeneration). Er war ein unerschrockener Kriegerund
dehnte seine Herrschaft aus bis an die Vulkane. So war er denn zum Muhinza
(Nebenkönig) geworden und liess seine eigenen Trommeln schlagen. Ein Bru
der von ihm bezichtigte einen gewissen Mikeke, dass er zur Zeit der Trauer
um den Tod des Mibambwe sein Vieh habe belegen lassen; seinerseits verklagt
ihn dieser, dass er für seine Hofsteuer schlechte Bräu verwandt habe. Gahln
diro lässt sie beide hinrichten.
Gäsozi kam an mit dem Pygmäen Ntäkyäbuküye unter Anführung des
Kavüna, einem Lehnmann des Sultans Bugänzu (XIII. Generation). Ich konnte
bemerken, dass Rutihünza in der Aufzählung der Stammesnamen seiner nicht
ganz sicher war; vermutlich hat er ein paar Namen überschlagen. Er nennt
auch die Stammesnamen des Ntäkyäbuküye, wobei er es bis zur XII. Generation
bringt — dort soll er sich also besser auskennen als bei seinen eigenen Ahnen !
Kavüna wurde von den Banyämbo erschlagen, als er die Nachhut anführte.
Die Tutsi hatten sich näm lich gegen den Rugänzu erhoben, der nach Ndorwa
flüchten musste; die Bäkiga vertrieben ihn ihrerseits. Mit den treuen Bäzigäba
entkommt er über Käragwe. Die Tutsi werden schliesslich besiegt und Gäsozi
zieht mit seinem Mutwa in Mülera ein.
Nach einiger Zeit kommt es zu beständigen Kriegen mit den Batwa. Diese
verhängen die Sperre über das Waldgcbiet : Es durfte kein Holz m ehr geschla
gen werden, eine Durchreise nach Bugoyi war ausgeschlossen, so auch das
Begehen der Vulkanpässe, Avodurch es unm öglich wurde, das so begehrte Salz
am Eduard-See einzuhandeln. Allüberall lauerten verwegene Zwerge. Statt
Regen zu machen, wie sie es verstehen, Hessen sie nur Hagel niedergehen.
(Die Batwa sind keine Regenmacher, sie hatten denn diese ihre Kunst den
« dummen » Hutu vorgeschwindelt). So fielen denn sogar die Ernten aus. Die
Batwa sind eben schlimme Gesellen. Das Kriegführen verstehen sie, doch käm 
pfen sie nur im Walde. Bei seinen Ausführungen macht Rutihünza ( = der sich
nicht zur Flucht entschliesst) verzweifelte Gebärden, um anzudeuten, dass man
gegen die Batwa nicht aufkommt. E r fügt hinzu : « Nur die Tutsi finden sich
zurecht mit ihnen, da sie ihr Vieh im Walde haben und den Batwa Milch
geben, diese ihrerseits verehren ihnen Honig. »
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Ich hatte dann eine Unterredung m it einem einheimischen Priester über
gewisse Ansichten der Eingeborenen. Er bemerkt, dass die Ruanda-Leute das
Pflügen mit Ochsen nun einmal nicht billigen können : « es tut ihnen weh ! »
— die Tiere so misshandelt zu sehen. Sie meinen ferner, dass, wenn man sie
« ackern » lasse wie Menschen, man ihr Fleisch nicht m ehr gemessen dürfe,
da es aussähe wie Menschenfresserei.
Er lacht über das sog. « prälogische Denken » der Primitiven : « So sollen
wir denn keine vollgültigen Menschen sein ! Die Ruanda-Leute wissen wohl
Bescheid über die Kausalitätsgesetze, nur für Krankheiten nehmen sie geheim 
nisvolle Einflüsse an : Geister, Zauberer, Giftmischer. Kein Mensch stirbt eines
natürlichen Todes, oder es müsste denn offensichtlich geschehen durch die
Lanze in der Schlacht, das Schwert bei einem Mord. Hier nämlich liegt die
Ursache klar zutage. Die Krankheiten beim Vieh dagegen sieht man an für
das, was sie sind, und weiss sie auch zu behandeln. — W ir hätten denn den
Krankheiten beim Menschen gegenüber eine ähnliche Einstellung, wie sie in
der Hochkultur vorliegt im Spiritismus, Okkultismus, in der Reurteilung des
Somnambulismus, der Hysterie, der Obsessionen, der Hexen u. s. w. »
« Man glaubt nicht, führt er weiter aus, dass die Natur irgendwie von
fremden Wesen belebt sei, dagegen zeigt die Wahrsagerei die Mittel an, die
Plagegeister der Toten zu beschwichtigen. Die Anhänger des Biheko, die Begenmacher, die Beschwörer, die das Ungeziefer von den Saaten fernhalten, alle
wähnen ihre ausserordentlichen Kräfte von Gott erhalten zu haben, sie sind
seine Vertreter. Durch ein besonderes Zeremoniell, verbunden mit Skarifikationen, erhalten sie ihre Weihe, wie auch die Häuptlinge vom Sultan einge
setzt werden müssen. So glauben es die Eingeborenen, die noch nicht zum
Christentum bekehrt sind. » — Ich wende ein : « Da sie nun viel auf Medika
mente halten, müssen sie doch an ihre natürliche W irku ng glauben. » — « Es
ist schwer zu sagen. Es w ird vielmehr eine Art Experiment sein, um festzustellen,
ob die Arzneien trotz allem nicht stärker sind als das Übel. Dabei spielt die
Person des Arztes eine grosse Bolle; es braucht nicht notwendig ein Medizin
mann zu sein. W enn man den Europäer um ein Heilmittel anging, früher
wenigstens, so hoffte man, dass von der Person eine besondere Kraft auf die
Arznei übergehen werde. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie an eine natür
liche Heilkraft der Medikamente glauben, aber der Einfluss der Pei'son kommt
dazu. »
Über diese fides intrepida hörte ich eine unglaubliche Geschichte. Ein
Mann bittet einen europäischen Arzt um ein Fruchtbarkeitsmittel für seine
Frau. Der launige Herr empfiehlt, nxir ja vorsichtig zxx sein und nicht daran
zu xxippen, sonst würde er selber schwanger. Die Frau will nun nichts von
europäischer « Quacksalberei » wissen, auch musste wohl Angst vor einem
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hösen Zauber in ihrem Kopf herumspuken : kurzum, sie verschmäht die Arz
nei. Um ihr Mut einzuflössen, nippt der Mann seihst daran — und das Ver
hängnis stellte sich ein !
Ich frage weiter : « Die Inzäratsi (Liebeszauber) müssen in ihrer Anschau
ung eine eigene Kraft besitzen, abgesehen von der Person. Es genügt im besitz
eines Schnippchens des Ki'autes zu sein, das betreffende Insekt eingefangen zu
haben, und die Wunschformel darüber gesprochen zu haben. Jede Frau, jeder
Lehnmann kann sich auf solche Weise sein Philtron zusammenstellen. » —« Das ist richtig; ähnlich steht es mit den Heilkräutern für das Vieh. » —*
« Haben sie einen Begriff von der Seele ? » — « Nein ! Man weiss was Ver
stand ist, ferner, dass die Tiere keine Menschen sind, dann glaubt man an den
Fortbestand der abgeschiedenen Seelen, aber der Begriff einer geistigen Seele
im lebenden Menschen geht ihnen ab. » — « Sie haben nun aber die rechte
Auffassung der verantwortlichen Persönlichkeit, so, wenn sie sich gegen eine
Beschuldiging verwahren : Bin ich es denn gewesen ? Eine solche Aussage
muss wenigstens den Sinn haben : Habe ich es denn absichtlich getan ? » —
« Man kann es nicht abstreiten; das Wesen des Menschen scheint für sie doch
darin zu bestehen, dass er sich seiner selbst bewusst ist, den Schritt von der
abgeschiedenen Seele zur Identität mit der ihm innewohnenden haben sie noch
nicht gemacht. » —
Die Eingeborenen sind auf das analogische Denken eingestellt. Der Name
einer Krankheit enthällt den Hinweis auf das entsprechende Heilmittel, sowie
der Name einer Pflanze ihre heilkräftige W irku ng anzeigt. Es liegt für sie auf
der Hand, dass die Staude ichumüchumu besondere Eigenschaften besitzt, die
durch eine Lanze (ichumu) beigebrachten Wunden zu heilen. Ich konnte beob
achten, dass sie auf der Mission an den aus Backsteinen aufgeführten Säulen
schabten; der Staub sollte eine Backsteinkrankheit beheben.
Der einheimische Geistliche erklärte richtig, dass bei augenfälligen Ursa
chen die Eingeborenen normal urteilen. Man versteht es, sinnreiche Wildlallen
aufzustellen, den Bogen zu spannen, man bestellt die Felder und sät, man lernt
Handwerke. Der befruchtende Begen liegt jedoch nicht in seiner Gewalt und
erfordert ausserordentliche Eingriffe. Auf Grund der Tradition übertreibt er
denn das Kausalitätsgesetz und wird nicht alogisch oder prälogisch, sondern
hyperlogisch : Die zugkräftige Wirkursache muss nun einmal gefunden wer
den ! Er sträubt sich gegen die Annahme, dass etwas ohne Ursache bestehe,
oder durch ein entsprechendes Gegenmittel nicht aufgehoben werden könne.
Die Ursache besteht bestimmt, auch Avenn sie nicht wahrnehmbar ist. Kann
ein natürlicher Ursprung nicht nachgewiesen werden, so muss eben die Mystik
herhalten. Dazu gesellt sich ein starker Fatalitätsglaube, in dem Sinne, dass
jedwedes Geschick von Gott vorherbestimmt ist. Begreift dieses gottgewollte
Schicksal nicht den Tod durch die Lanze, so muss es unbedingt Mittel geben,
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sich davor zu schützen. Sie gehen nicht so weit anzunehmen, dass es in dem
Falle überhaupt keine Mittel gebe. Es könnte zudem der Umstand ein treten, dass
der Tod durch die Lanze an sich vorherbestimmt ist, aber dass die festgesetzte
Stunde noch nicht gekommen ist. Die magisch eingestellte Mentalität sinnt auf
Zauber und Gegenzauber, auf der jeweiligen Ebene ist es immer ein folgerich
tiges Denken. Sie suchen noch nach einer Ursache da, wo wir es bereits auf
geben würden : kugerageza, Experimente anstellen, ob es schliesslich nicht
doch gelänge.
W ir wiesen bereits darauf hin, dass sie ihre eigenen Rechtsanschauungeu
haben. Was einem in ungerechtem Prozess zugesprochen wird, hat man nun
mehr endgültig und rechtmässig erworben. Ich fragte einmal in bezug auf eine
zweifelhafte Entscheidung des Sultans, wie die Eingeborenen sich da mit ihrem
Gewissen zurechtfänden. Es ward m ir zur Antwort : « Was hat ein weiteres
Nachgrübeln darüber zu bedeuten ? Es ist ganz zwecklos ! Alles in Ruanda
gehört dem König, er gibt und nim m t, wie es ihm beliebt; was im mer er dir
zusprechen mag, ist rechtmässig dein eigen bis zur Stunde, da er es dir wieder
entzieht, sein blosser W ille entscheidet. » — « Besitz » in Ruanda ist gleich
bedeutend mit Lehen, worüber der Herr nach W illkür verfügt.
Gerecht ist ferner, was zu Nutz und From m en der Angehörigen und
Freunde geschieht, wenn es gegen andere auch noch so ungerecht sein sollte.
W o im m er ein Aussenstehender gegen ein Mitglied der Familie auftritt, ist
das Recht in den Augen der Angehörigen auf seiten der Fam ilie;die ratiom aior
ist stets Schutz des Familienverbandes. Es wäre ein Verbrechen, sich für einen
Fremden gegen die Familie zu entscheiden. Zusammenschluss und Selbstschutz
ist höchstes Gesetz in einem Lande, wo die Regierung nicht die Macht hat oder
nicht willig ist einzuschreiten; das Faustrecht entscheidet. Die einzige Rettung
in dem Falle ist, sich zu unterwerfen, « den Hof machen », wie sie sich ausdrücken. Ein allgemein gültiges Recht gibt es nicht; das herrschende Privat
recht steht und fällt mit der starken Faust, daher die nicht enden Avollenden
früheren Fehden.
Anderseits wird die Freundschaft hochgeschätzt; es ist gewissermassen die
erweiterte Familie. Der Freund muss zum Freunde halten, sow-ie es in der
Familie geschieht. Anähnlichung an die Familie erwirkt denn auch die Bluts
brüderschaft, deren Zuverlässigkeit aber m ehr auf magischer Ahndung beridd.
Die Grundanschauung ist wiederum gegenseitiger Beistand. Ein Freund, dem
man geholfen hat, ist gesetzlich verpflichtet, einem in der Notlage zu helfen;
im Verweigerungsfalle ist er strafbar. Diese Bestim ming gilt allgemein, nicht
bloss für die Blutsfreundschaft, etwa wie bei uns ein Geliehenes zurückgefor
dert werden kann. Das herrschende Lehn wesen beruht auf dem Grundsatz :
Nutz und Schutz. Sowie ein Lehnherr seine soziale Stellung einbüsst und
damit seinen Besitz verliert, kann er dieser Forderung nicht mehr nachkom 
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men und die Lehnleute wenden sich von ihm ab. Es gibt allerdings hier
geschichtlich erwiesene Ausnahmen von Treue bis in den Tod. Es m ag auch
in diesem Falle die Hoffnung nicht ausgeschlossen gewesen sein, dass wieder
bessere Zeiten anbrechen dürften. Ich kenne nun aber Fälle, wo frühere Unter
gebene ihrem geliebten Herrn in aussichtsloser Lage treu blieben. Allgemein
jedoch gilt der Salz : Do ut des, in einheimischer Form ulierung : Niemand ist
so gut gegen dich wie derjenige, der dir etwas geschenkt hat. Die stilistische
Fassung ist hier in der Übersetzung etwas weitschweifig, denn in Sprüchen und
Sprichwörtern hält man vorsätzlich auf einn knappe Ausdrucksweise,
hier
etwa : Güte schenkt.
In ähnlich verwickelten Lagen ist allerdings auch Rücksicht zu nehmen auf
das Gesamtwohl der Fam ilie; es wäre unklug, sich den neuen Herrn von vorn
herein durch eine offensichtliche Anhänglichkeit an seinen Vorgänger abge
neigt zu m achen, seine Ungnade bliebe nicht auf den einzelnen beschränkt.
C. — B W I S H Y A U N O DI E V U L K A N E .

Die Reise geht diesmal von Rugoyi nordwärts über die uns bereits bekannte
Hirtenkolonie Rigogwe, am Fusse des Karissimbi. Mein erstes Absteigequartier
ist Rugäri, Mission der Weissen Väter, gelegen an den nordwestlichen Hängen
des Mikeno.
Mein Gewährsmann ist Stefano R um gi, in gesetztem Mannesalter, zum
dortigen alten Häuptlingsgeschlecht gehörig. Über den Ursprung der Totems
weiss er nur die negative Erklärung, dass sie keine Abstammung von einem
Tiere bedeuten. Alle Rahinza (einheimische Könige, in deren Amt auch m agi
scher Feldschutz einbegriffen ist) gehören dem Rasigi-Clan aus Mulera an,
Totem igisigi, ein Vogel, der der Rachstelz ähnlich sieht. Ein Muhinza lässt
sich die Haare nicht scheren. Der Name bezeichnet nicht die Familie, sondern
« ihre Arbeit », ihr Amt. Es besteht darin, Ungeziefer und überhaupt schäd
liche Tiere von den Saaten fernzuhalten. Sie sind von den Rapfümu (W ahr
sager, Heilkünstler) zu unterscheiden. — Somit kommen wir zum Schluss, dass
die jetzigen Rahinza von den alten Herrschern abstammen und dass man ihnen
« ihre Arbeit » des Feldschutzes weiter gestattete, die ja auch zu den Refugnissen des Sultans gehört, näm lich alles Unheil im Lande zu bezwingen : Krank
heiten, Seuchen. Dürre u.s.w. Indem die geriebenen Tutsi die Rahinza in diesem
Amte beliessen, hatten sie immer die Ausrede, dass ein Versagen der beschlosse
nen Massnahmen auf der böswilligen Untätigkeit der Rahinza beruhe.
Nach Rumgi sind die ersten Einwanderer hier die Rahi'ma (Hutu-Clan) aus
der Moköto-Gegend (NW-Kivu), Totem inyömbya, Amsel. Es folgten :
Abämbari, Totem urwümvu, Chamäleon
dicht am nördlichen Gestade des Kivu.
Abagüvane aus Mulera. Totem ?

(= Aballhira)

aus

Kämurontsa,

159

GESCHICHTLICHES

Abanyoni = Abasinga, Totem inyömbva und ingwe (Leopard) aus Bunyämbiriri, im Süden von Nyänza (Ruanda). Es ist der Clan des Runigi, verwandt
mit den Bagwäbiro aus Bugoyi.
Genealogie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ntore.
Kavuna.
Mäntagi.
Ruränieze.
Ndor6re.
Gihtira.
Kämära.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Gikünja.
Gatöto.
Rur6nga.
Bisämbiro.
Ambrosi Sftbökara.
Wilhelm.

Ntore kam an zu Lebzeiten des ersten Einwanderers Shamuhi'ma aus dem
Baluma-Clan. Gleichzeitig erschienen die Bagesera, Totem Bachstelze, aus
Mülera, dann die Bajöm ba aus Shove, Nord-Kivu, direkt am See; Totem ?
Ntore war Jäger des Sultans von Ruanda Semügeshi-Mütara (XII. Sultans
generation), der ihm die Häuptlingsschaft übertrug. « Alle Basinga sind Tutsi,
aber dadurch, das sic Hutu-Frauen nahmen, wurden sie Hutu gleich den
Bagwäbiro. » (Es geht der Spruch in Ruanda : « Die Basse folgt dem Frauen
schurz », d. h. hängt von den Müttern ab.)
Die Tutsi rückten gleichzeitig mit Ntore ein. Rugabo, Ahne des jetzigen
<( Königs » Danieli Ndeze, ein älterer Bruder des Ntore, siedelte sich zunächst
in Mülera an, dann in Nkökwe bei Jöm ba, nord-östlich in der Nähe von Rugäri,
wo Ntore vor ihm eingetroffen war. Bwishya ist der Name der Landschaft.
Es kamen die Büngura, Totem ilündi (« ifünzi »), Schw irrvogel, aus
Bushi, West-Kivu, zur Zeit des Kavuna. Später erhoben sie sich gegen die
Basinga und besiegten sie. Es geschah unter Ndorere; ihr Anführer hiess
Maheshi. Der Sultan weist beiden Clans getrennte Gebiete an, doch nun erobern
sie die Basinga-Siedlung des Rugabo; ihr Stammeshaupt Ntämuhanga versuchte
es jüngst wieder mit der Häuptlingschaft des Rurenga. Kväka, Unterhäuptling
des Büki (s. o. « Bugoyi »), entscheidet zu ungunsten des Rurenga, wreil Ntamuhanga ihn bestochen hatte. Rurenga begibt sich zum Sultan, der die alte
Ordnung wieder herstellt. Das ist der Grund, weshalb Ndeze den alten Ntamuhanga des Landes verwies. Mbürano, Vater des Ndeze, war noch Lehnmann des
Ntamuhanga, der ihn absetzte und ihm Butshuru als Aufenthaltsort zubilligte.
Ndeze selbst w ar nie Lehnmann des Ntamuhanga, dafür aber zeigte er sich
umso diensteifriger den Europäern gegenüber; sie verwandten ihn vor allem
für Botengänge. Er ist uns nicht freundlich gesinnt, weil er früher einmal
Streit hatte mit einem unserer Leute und den daraus sich ergebenden Prozess
verlor. Unser jetziges Stammeshaupt Sebäkara bekommt es reichlich zu fühlen.
Beim Totenkult opfern die Basinga das Rind gleich den Tutsi-Herren, die
Bagesera Bind sowohl als Ziege, dazu kommen im mer die Bierspenden. Soll bei
den Basinga das Opfer einem frühem Häuptling gelten, so muss das Medium
11
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zur Erinnerung an die erste Zeit einen Colobus- oder Servalüberwurf tragen
und man schlägt die Trommel. Die aus Bushi herübergezogenen Clans opfern
Schaf, Ziege und Huhn.
Die allerersten Bewohner des Landes sind seil je h e r die Batwa gewesen. Unser
Ahnherr fand sie bereits im Walde vor. Sie stammen jedoch aus Bütembo
(YVest-Kivu) und begaben sich hin und wieder in ihre Heimat, um sich mit
Lebensmitteln zu versorgen. Dort unterhalten die Batwa gesellschaftliche
Beziehungen mit den ackerbauenden Bätembo und Bahünde, sie heiraten sogar
untereinander.
Es ist zu beachten, dass die Birünga (Vulkane) mit ihren Hängen diesseits
und jenseits zum Parc National Albert gehören, also die Hirtenkolonie Bigo
gwe, Mulera und Bukamba, die wir bereits besprachen, sowie Rwerere (Süden),
Bwishya und Jöm ba (Norden).
Das Stanmieshaupt Ambrosi Sebakara richtet sein Augenmerk vor allem
auf wirtschaftliche Fragen; er hebt die Bedeutung des nahen Bambuswaldes
hervor. Der Wald liefert uns Bauholz für unsere Hütten und Fruchtspeicher,
Material zum Flechten von Körben der verschiedensten Art, Vorstellschirmen,
Getreideschwingen, Bast für Bindwerk.
In den Monaten Oktober, November, Dezember bezieht das Vieh die Bam 
busweiden und kehrt im Janu ar zurück. Der Wald ist fliegenfrei und die Land
weiden reichen bei dem intensiven Feldbau nicht mehr aus; dazu kommt die
Fliegenplage. Man treibt die Herden wieder an im Januar, wenn die Ernte
beendet ist und das Vieh keinen Feldschaden m ehr verursacht.
Ich wende ein, dass das Vieh aber dafür den Wald schädigen und das
Wild verscheuchen könnte, das ja im Park besonders geschützt wird. Er
lächelt. Seit Jahrhunderten, meint er, leben Rind und Gorilla hier friedlich
zusammen und auch der Wald selbst steht immer noch üppig da; so verhält es
sich auch in Mulera, wo er noch viel m eh r in Anspruch genommen wird bei
der dortigen starken Bevölkerung. Bam bus schiesst zweimal im Jah re aus,
übereinstimmend mit dem Regenfall. Das Vieh weidet das Gras und die zarten
Bambussprossen, was aber weiter keinen Schaden herbeiführt, weil die Herden
wieder abgetrieben werden, wenn der Wald im besten Schuss ist. Bei ihrer
Rückkehr sind diese Schösslinge aber bereits holzig geworden und werden vom
Vieh verschmäht. Nur eines könne den Wald zerstören : Axt und Hacke des
Ackerbauers.
Der Wald liefert ferner reichlich dürres Brennholz und Bohnenstangen,
Weidengezweig zum Flechten von Schilden, Schwingen, Tragsänften, dann
Hackenstiele, Wanderstäbe und Kohlen für die Schmiede. W ir haben selbst das
grösste Interesse daran, den Wald zu erhalten, weil er eine Lebensnotwendig
keit für uns ist.
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Es braucht kaum erwähnt zu werden, dass die hamitischen Hirten ihrer
seits das Loblied des Waldes singen. Für gewöhnlich errichtet man dort keine
Viehkraale zum Schutz gegen Raubzeug, aber man hält Nachtwache bei lodern
dem Feuer. Ein m ächtiger Holzblock brennt die ganze Nacht hindurch. Ich
staune, wie sogar kleine Hirtenbuben, mit einem leichten Baumwollzeug
umhüllt, der auf diesen Höhen sehr empfindlichen Kälte trotzen. Man behaup
tet, dass der Bambuswald infolge der Düngung und Auflichtung dort am
besten gedeiht, wo das Vieh hinkommt, besonders also da, wo das Vieh lagert
und die Nacht verbringt; an anderen Stellen erstickt er durch das viele Geranke
und wird zum unansehnlichen Gestrüpp; er verkümmert. Ich zeige m ich etwas
überrascht, wie sie erwähnen, dass die Steppenbrände in den Lavafeldern das
Buschwerk nicht zerstören, das nachher umso kräftiger nachwächst. Um mich
zu überzeugen, ziehen sie den Vergleich mit einer Bananenschambe heran.
W enn die Stauden infolge des wilden Graswuchses Gefahr laufen einzugehen,
legt man Feuer an und die Schambe ist gerettet, wenn auch die bestehenden
Stämme verloren sind. Das Wild der ganzen Umgegend stellt sich auf den
Schwenden ein und äst das saftige Neugras : Es schmeckt ihm wie dem Men
schen frischer Salat. Überalterte Weiden führen übrigens Krankheiten beim
Vieh herbei. Das Wild flieht den allzu dichten Wald. W enn die Europäer das
alles nicht glauben, so sollen sie doch nur einen Versuch anstellen. Nach fünf
bis sechs Jahren schon würden sie den Unterschied feststellen zwischen dem
Busch, den das Feuer reinigt und dem ändern nebenan, der ohne Pflege wild
weiterwächst. Das Wild seinerseits gedeiht dort am besten.
Ob eine Schutzpark Verwaltung aus solchen Ausführungen praktische
Konsequenzen ziehen und es auf einen Versuch ankommen lassen könnte ?
Einen Steppenbrand dämmt man nach Gutdünken ein. So wäre es denn m ög
lich, das gesamte Bevier nach Jahreszonen einzuteilen, die abwechselnd einge
äschert würden. Es Hätte den Vorteil regelmässiger Düngung, alles Ungeziefer
wie auch etwa vorhandene Krankheitskeime würden zerstört, und das Wild
hätte die Wahl zwischen Neugras und alter Weide.
Nachdem ich allen Batwa-Gruppen bis an das uns bereits bekannte britische
Gebiet heran nachgegangen war, reiste ich über das südliche Bwßrere zur Mis
sion Nyundo zurück. Südlich von Bwishya traf ich den Katechisten Paulo
Bihizi, einen Sohn des Ntamuhanga. W ir puderhalten uns über die früheren
Zustände im Lande und seine Ausführungen bestätigen meine obigen Auf
zeichnungen. Rwübusisi wurde Nachfolger des Kyäka in Gisigari (Bwishya).
Sein Bezirk reichte im Norden bis Butshuru (« Rütshüro ») und im Süden bis
nach Kibümba hier in der Nähe. Kabäre und nach ihm Nyindo erhielt Bufu
m bira; Nshözamihigo, Sohn des Rwabugiri, kam nach Mulera und Rwidegembya nach Rigogwe.
Die verschiedenen Formen der Steuerleistungen waren Rutaka, Muheto und
Rwätsi. ln die Grundsteuer (Butaka), also die Abgaben an Feldfrucht, wurden
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einbezogen : ibihümbi (lausende), d. h. die nach Tausenden gezählten, weiten
Beinringe der Edelfrauen aus Rotangbast, Honig, den die Bauern sich zu ver
schaffen hatten, Matten, Köcher, Tabaksbeutel, Hundeschellen, Vorstellschirme,
Messer, kurz alles, was zum Leben und zur Einrichtung der W oh nu ng gehört.
Die Kriegersteuer (Muheto) bestand in den oben beschriebenen Leistungen,
dafür aber wies man den Kriegern besondere Hügelschaften zu, wo sie ihren
Unterhalt fordern durften. Man merkt die politische Absicht in dem stets von
Unruhen heimgesuchten Ländchen.
Die Weiden (Bwätsi) umfassten die Grastriften wie auch die Hirsefelder
nach der Ernte, wo das Vieh an den süssen, jun gen Sprossen schmatzte. Der
Butaka-Häuptling war nicht zuständig für die Weidenverteilung und musste für
seinen eigenen Bedarf den Weidenhäuptling darum angehen. W ir wissen bereits
wie das Vieh besteuert war.
Das Buletwa (Fronarbeiten) wurde erst in jüngster Zeit eingeführt. Es
erfasste solche, die keinen eigenen Besitz hatten, wie die Lehnleute reicher
Hutu, die Felder von diesen erhalten hatten. Die Männer mussten ackern und
ihre Frauen jäten, dazu kam die Instandhaltung der Residenzen, Wasserver
sorgung und Brennholzlese. Die Grundbesitzer dagegen hatten die Nachtwache
beim Häuptling und mussten die Umhegungen der Sultans- und Häuptlingsgehöfte errichten.
Die Lehnhirten besorgten die gewöhnlichen Hausarbeiten ihrer Herren.
W enn sie zu Unterhäuptlingen ausersehen wurden, hatten sie bloss noch den
Herrn auf seinen Beisen zu begleiten. Sic besassen ihre eigenen Felder oder
wurden auch vom Häuptling unterhalten. Nur die Hirten zog man heran zum
Kriegsdienst und zu Strafexpeditionen; es waren meistens Tutsi. Auf Antrag
eines Häuptlings liess der Sultan eine Strafexpedition anrücken; die Truppe
wurde von mehreren Häuptlingen aufgeboten, und zwar nach Sippen; sie
musste von den Hutu unterhalten werden und dazu hatten sie ihre Kriegsbeute.
Die Landschaft ist wasserlos, da die überall sich hinziehenden, unterirdi
schen Lavatunnels die Wasserläufe auffangen; an der einen oder ändern Stelle
hört man es tief unten rauschen. So müssen die Leute zum Wasserschöpfen
zwei Stunden weit gehen und darüber hinaus, zur Regenzeit graben sie denn
offene Zisternen, d. h. Pfützen, oder schöpfen auch in den durch das Vieh aus
getretenen W egfurchen. Vielfach verwenden sie den säuerlichen Salt der Bana
nenstämme als Wasserersatz.
In der Nacht bedeckt man die zum Trocknen ausgelegten oder vielmehr
ausgespannten Felle mit Brennesseln, um sie vor den Besuchen der Hunde zu
schützen.
Wie in Ruanda übrigens trinken die Männer keinen Most, sondern nur
ausgegorene Bräu; auf jeden Fall müssten, wie sie sagen, bandwurmkranke
Personen sich des Mosttrinkens enthalten,
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Ich unterhalte m ich mit einem vielgereisten ju n g en Mann. Er erzählt von
redenden und seufzenden Bäumen, von einem stöhnenden Stein, wenn man ihn
mit dem Buschmesser bearbeitete. Er fragt, wie das zu erklären sei. — «Hast du
es selbst beobachten können ? » — « Nein ! Aber glaubwürdige Leute, die ich
persönlich kenne, haben es mir erzählt. » — « In Europa gibt es Bauchredner,
die so etwas zustande brächten, und als solcher könntest du bei dem aber
gläubischen Völkchen viel Geld verdienen. » — « Das wohl kaum; wenn man
solche geheimnisvollen Stimmen stets in meiner Gegenwart hörte, würde ich
bald als Hexenmeister verschrieen und es ginge m ir schlecht. W ir Heiden sind
eben schlimme Leute. Kam es doch vor, dass man heimlich in die Wohnungen
der Christen eindrang und den Gestalten auf den Bildern die Augen ausstach;
man war überzeugt, dass die Christen durch diese Bilder von der Geisterplage
verschont bleiben. » — Der geweckte Bursche interessiert sich für alles, und
mit dem Fragen wird er nicht fertig. E r will wissen, wie die Vulkane ent
standen sind, ob Totengeister dort umgehen und mit dem Feuer etwas zu tun
haben, ob diese unterirdischen Herde sehr tief liegen, wie die Erdbeben ent
stehen, ob Afrika eine Insel ist im Falle, dass das Meer so unermesslich gross
ist u. s. w. W ir plaudern bis zur einfallenden Dunkelheit, ohne dass es mir
möglich gewesen wäre, mich seiner auf zarte Weise zu entledigen. Frauen
umstehen uns und hören neugierig zu. Die Kinder gebärden sich äusserst
fröhlich und munter. Ein Biiblein trippelt um das Zelt herum : Ei, es sind
Europäer hier ! Komm heraus, Muzungu (Europäer)! —^ So singt und zwitschert
es den ganzen Tag in kindlichem Lallen. Würden Prälogiker sich wohl für all
diese Ursächlichkeiten interessiert haben ?
Auf den verschiedenen Marktplätzen, wie übrigens in Bugoyi und Mulera,
versammeln sich die Leute tagtäglich. Ausser dem etwas abgelegenen, amt
lichen Markt zu Kissenyi bilden sich kleine Winkelmärkte, wo die Eingeborenen
ihre laufenden Einkäufe besorgen.
W ie ich m ich am Morgen zur Bü ckkehr nach Nyundo rüste, stürzt die
Frau eines Bigamen weinend über den Hof. Sie verlässt den Herrn Gemahl
und will sich nicht einmal mehr ihres kleinen Kindes annehmen, das der
Mutter noch bedarf, — ihrerseits vermutlich ein diplomatisch berechnender
Schachzug in der Annahme, dass man ihr des Kindes wegen den Ausgang ver
sperren würde. Sie hatte ein etwas gehobenes Zwiegespräch mit ihrer Schwie
germutter, allein der wahre Grund liegt wo anders, die bekannte Eifersucht.
Der Mann verbrachte bereits drei Nächte bei der ändern, ohne sie weiter zu
berücksichtigen. Sic war schon einmal in die betreffende W ohnung eingedrun
gen und hatte sich den Flüchtling zurückgeholt. Es erfolgt der unvermeidliche
weibliche Auflauf und man ruft teilnehmend aus : « Da sieht man doch, wie
lecker die Männer sind ! »
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Die gesamte durchwanderte Region befindet sich in einer Höhenlage von
durchschnittlich 2.000 m, darüber die ragenden Feuerberge, deren höchster
der Karissimbi ist mit seinen 4.506 m. An der Dampf- und Rauchfahne des
Nyiragongo (3.496 m) kann man leicht den Wechsel der NO- und SO-Passate
ablesen. Da wir uns hier 2° südlich vom Äquator befinden, gesellen sich zu
den Monsunen die am Nachmittag niedergehenden tropischen Gewitterregen,
alles Zenitalregen, die mit der Sonne wandern. Um die Zeit der Sonnenwenden
setzt trockene W itterung ein : Ende Mai, Ju n i und Anfang August, dann
Januar, Februar und Anfang März, herrscht trockenes Klima. Die Wolken
ziehen die Hänge der Bruchränder herauf, werden von den Vulkanriesen auf
gefangen und berieseln reichlich das hiesige Waldgebiet. Durch intensive Auf
forstung auf den Höhenzügen, die sich südlich anschliessen und im Halbkreis
bis nach Nyanza in Ruanda durchgehen, könnten die Regenverhältnisse dort
möglicherweise gehoben werden. Nach den sorgfältigen Erhebungen des
Rr. Rodriguez von der Mission Nvundo beträgt das mittlere Ergebnis der
Niederschläge pro Ja h r 1.235 mm bei rund 200 Regentagen.
Die Mandatsbehörden haben das gesamte Gebiet mit einem Netz von
Polikliniken überziehen lassen, die von den Ärzten in Kissenyi, Ruhengeri und
Rutshuru zweimal wöchentlich besucht werden; dazu kommt das europäische
und einheimische Hilfspersonal. Für die Campagne antipianique (Rekämpfung
der Frambösia) wurde in Ruanda und Urundi eine eigene ärztliche Organisation
mit Wanderkliniken geschaffen. In den genannten Zentralen amtiert j e ein
Administrator mit seinem Assistenten; der Forstdienst untersteht einer besondern Verwaltung.
Als Reitrag zur Schilderung des gewaltigen Naturgeschehens, sowie es sich
in dieser Gegend abspielte, lasse ich einen Rericht von m ir folgen, den Prof.
Hans Meyer in der Zeitschrift für Vulkanologie und in den « Mitteilungen aus
den deutschen Schutzgebieten » 36. Band Heft 1 veröffentlichte. Ich belasse
meine dortselbsl zur Orientierung angeführte Literaturangabe für solche, die
sich weiter mit diesem Gebiet befassen möchten. Prof. Meyer schrieb die
Ortsnamen um in Übereinstimmung mit der amtlichen Schreibweise; ich
möchte hervorheben, dass diese in keiner Weise der Aussprache der Eingebo
renen und den phonetischen Erfordernissen entspricht. Weitere diesbezügliche
Literatur kann man sich aus der Publikationsserie bei den « Parcs Nationaux du
Conge Beige » beschaffen. (1. Deckblatt )
B e r i c h t des H e r r n P a t e r P . S c h u m a c h e r ( M i s s i o n d e r W e i s 
sen Vät er) ü b e r s e i n e n B e s u c h der t ä t i g e n V i r u n g a - V u l k a n e

im April 1927.
Von verschiedenen Expeditionen im Virunga-Gebiet aus den letzten Jahren
sind folgende Berichte erstattet worden :
1.
1914.

Hunting and hunted in Belgian Congo; by Reginald Davery C o o p e r ,
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2. Among Pygmies and Gorillas. W ith the Swedisch zoological Expedi
tion to Central Africa; hy Prince W i l l i a m o f S w e d e n , 1921. Dazu : Zoo
logical Resultas etc. by Nils Gildenstolpe.
3. On the Gorilla trail; by Mary Hastings R r a d l e y ,

1922.

4. The Wunderland of the Eastern Congo, the region of the snowcrowned
Volcanoes, the Pygmies, the giant Gorilla and the Okapi; by Alexander
R a m s , 1922
5. The Soul of Central Africa, a general account of the Mackie Etlmological
Expedition; by the Rev. John R o s c o e , 1922.
6. In brightcst Africa; by Carl E.

Akeley,

1924.

7. Forschungsreise in das ostafrikanische Vulkangebiet, von Dr.
s c h e i d . Noch nicht veröffentlicht.

D e r 

(Andere Literaturangaben siehe in Hans Meyers Aufsatz in den Abhandlun
gen der Sachs. Akademie d. Wissenscli., Rd. 40, Heft 1.)
Das Sprunghafte der wahrnehmbaren vulkanischen Erscheinungen muss
alle Versuche einer Ergründung und Rerechnung der innern Gesetzmässigkeit
der Magmentektonik vereiteln. In Anbetracht der schnell verwitternden T uff
massen, der klimatisch und chemisch äusserst günstigen Wachstumsbedingun
gen der Pflanzen hat man sich auch vor vorschnellen Schlüssen auf das geolo
gische Alter der Formationen zu hüten, es sei denn, dass man die Phänomene
mit der Grabenverwerfung selbst in Verbindung bringen kann.
Der Osten und namentlich der Südwesten des Virungagebietes sind ausge
sprochene Kraterlandschaften.
Das vulkanische Rild der Rugoye-Landschaft zeigt ungezählte offene, meist
ausgeschluchtete Krater und kryptovulkanische Rodenwellen. Ähnlich liegen die
Verhältnisse im Nordosten des Muhawura. Die Rodenanschwellungen sind viel
leicht als Regleiterscheinungen der wuchtigen Hebungen (?) (l) der Vulkanriesen
zu betrachten, die alle mit einem stattlichen Kranz parasitischer Kegel umge
ben sind. Sogar der ju n g e Ntsuro (Katerusi), der allerdings gleich in seinem
ersten Stadium beträchtlich weit ausholt, ist von einem Hofstaat zwerghafter
Schlackenschornsteine umstanden. Zu alledem rechne man die dem gesamten
Gebiete entspringenden Mineralquellen, die Thermen unter dem Wasserspiegel
und um das Recken des Kivu-Sees herum, so darf man wohl zur Annahme
neigen, dass der Virunga-Vulkanismus an Ausdehnung und Intensität von
einem ändern kaum übertroffen wird.
(1) z.T. wohl auch Lavatumiels.
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Ich befand m ich in Begleitung des Herrn Pater Pages. Unser We«,r führte
vom Nordfuss des M i k e n o über das Lavafeld im nördlichen Abschnitt der
Senke. Man muss Zeuge eines der bösen Gewitter mit den furchtbaren Entla
dungen gewesen sein, wie sie « der gestrenge Herr » (Mukuru Mubi = Mikeno)
von seinem hohen Olymp herniederschleudert, um sich einen Begriff von der
W irkung zu machen, die derartige Phänomene in der Einbildungskraft prim i
tiver Völker hervorrufen müssen. W ir unserseits verstehen um so leichter, wie
die Denudation des kahlen Gesteins durch Auswaschung und Verwitterung- vor
sich ging. Jetzt ragen die steilen Hänge des Mikenogipfels als eine Vulkan
ruine, ein starrer Fels, in den Himmel hinein. Alles Lockermaterial wurde in
die Tiefe geschwemmt. Die beiderseitig sicli entsprechenden kolossalen E in 
schaltungen lassen die sich nach oben verjüngenden Terrassen erkennen, auf
denen der Vulkan sich konzentrisch aufbaute. Das reiche Auswurfmaterial
wurde abgetragen, und es blieb nur der innere Kern stehen, der sich als
ursprünglicher, mit erstarrtem Magma ausgefüllter Eruptionskanal erweist.
Von der elementaren W ucht der Niederschläge zeugen die tiefen Erosions
schluchten, die radial zum Gipfel konvergieren. W ie schlagende Wetter stürzen
die Wassermassen durch die finsteren Schluchten hernieder, schwere Baum 
stämme oder gar schnallfüssige Tiere im Strudel mit sich fortreissend.
Der N a m l a g i r a (3.052 m ), dem wir uns nun von Osten her nähern,
gehört zum Hawaii-Typus der Vulkane, mit abgeflachter Böschung der Berg
lehne. Das lose Auswurfmaterial ist gering; ein Aufschüttungskegel ist nicht
vorhanden; dafür flutete der Schmelzfluss auf eine Entfernung von 40 bis
50 km in die nördliche Grabensohle hinab.
Die Bandpartie der Lavaebene bilden zumeist zerstrümmertc und durch
einandergeworfene Schollen, auf denen der Marsch, besonders für unsere barfüssigen Träger, äusserst beschwerlich ist. Je m ehr man sich dem Berge nähert,
um so mehr zeigen sich die Ergüsse in ihrer ursprünglichen Erstarrungsform
als Fladenlava. Anfangs ist die Vegetation ziemlich spärlich : Flechten und
Moose, verschiedene Grasarten, Krautgewächse, Farne, holzige Rumex- und
Mastix-Sträucher, schliesslich Buschwald, und zuletzt im m er dichter werdender
Hochwald. Der Rand weist keine Wildwechsel auf; erst bei üppigerer Vegeta
tion gewahrt man Fährten von Elefanten.
Die mächtigen, wie Mauerruinen aufgerichteten Lavaschollen verraten das
Schaffen gewaltsamer Vorgänge. Man mag an verschiedene, mutmasslich
ineinandergreifende Zusammenhänge denken : Lokalexplosionen beim Erkal
tungsprozess; tektonische Begleiterscheinungen weiterer Verwerfung an der
(>) Ich belasse die amtliche Schreibung der Eigennamen.
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Reibungsfläche der Bruchzone des Grabens; Erschütterung durch vulkanische
Erdbeben usw. Bei den gewaltigen Stössen des Vulkankolosses müsste der
dünnschichtige Fuss des starren Panzers den grössten Druck ausbalten und iri
Trüm mer gehen.
Die ersten pflanzlichen Ansiedler sind die Flechten, vor allem eine graue
Parmella, die die Oberfläche der Gesteine chemisch und mechanisch zersetzen.
Hierdurch ist der Untergrund für den Nachwuchs von Gräsern geschaffen.
Längst schon hatten sich auch Farne in die Spalten eingenistet. Nun setzt eine
höhere Ordnung ein; krautiger Niederwuchs, holzige Sträucher, schliesslich
Busch- und Hochwald mit dichtem Lianengeranke. Die starken Wurzeln drin
gen wie Sprengkeile in die Gesteinsmassen ein und lockern sie, und die abster
bende Pflanzenwelt liefert reichlichen Humus.
Der Namlagira ist infolge der früheren Eruptionen s t a f f e l f ö r m i g
a u f g e b a u t ,
und zu einer geA\issen Zeit ergossen sich die Schmelzmassen
nach Norden. So stösst man nordwärts auf Einsturzstellen der alten Lava
gänge, die durchschnittlich 3 m Breite und 6 m Höhe haben. Sie bekunden
eine zweimal grössere Leistungsfähigkeit als die jüngsten Schlauchbildungen,
die vom Gipfelkrater ihren W eg nach Westen nahmen. Dass vor dem Durch
bruch des Schmelzflusses nach Westen der unversehrte Ringwall einen Feuer
see in sich barg, bezeugt die erstarrte Lavadecke der Innenterrasse über dem
Kraterboden. Das Rechenexempel ergibt, dass wir es auf der untersten Eruptiv
staffel mit einem einstigen kleinen Feuermeer zu tun haben, dass seine
flutenden Gliihmassen durch mehr als um das Doppelte erweiterte Kanäle gegen
Norden geworfen hat.
Die Wandungen der gähnenden L a v a h ö li 1 c n sind mit Farnen
bekleidet. Zu ihnen gehören je n e berüchtigten unergründlichen Höhlen spe
ziell der Ostgruppe, die als unbezwingliche Bollwerke ganzen Stämmen mit
ihren Vorräten und Viehbeständen Unterkunft und Schutz gewährt haben.
Die gewaltige Lavaebene im Nordosten des Namlagira, obschon wir sie ohne
weitern Aufenthalt durchqueren, können wir in einem Tagemarsch nicht
bewältigen. So lagern wir an einem anmutigen K r a t e r s e e , der schon
zum Ringe der parasitischen Kegelformationen gehört. Es lieisst, dass es die
einzige ständige Wasserstelle in dieser Lavawüste sei; Wüste in bezug auf den
Wasservorrat, denn um uns herum strebt üppiger Tropenwald auf, ein Eden
für die zahnbewehrten Dickhäuter.
Am folgenden Tage weitermarschierend, stossen wir von Zeit zu Zeit auf
Überreste flüchtig errichteter Lagerstätten. Überall hinterliessen die Elefanten
Spuren ihres Mutwillens : zur Tenne getrampelte Buschflächen, geknickte oder
umgekippte Baumstämme, aufgeworfener Moorgrund, wo sie Labung und
Kühlung suchten.
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Nach zehnstündigem Marsche durch die nordöstliche Zwischenzone zwi
schen dem Namlagira und Niragongo und die Berglehne des Namlagira hinauf
l a g e r t e n wi r auf der n ö r d l i c h e n V u l k a - n s e i t e in 9 his 10 km
Abstand vom Gipfel.
In Anbetracht der für uns kurz bemessenen Zeit machten- wir gleich am
Abend unsern A n t r i t t s b e s u c h d o r t o b e n . Es plagte m ich näm 
lich der Ehrgeiz, auch meinerseits eine Nachtaufnahme des Feuerwerks im
Krater zu erzwingen. W ir bewaffneten uns mit unseren Sturmlaternen und
folgten der Erosionsschlucht am Lager, deren für die Rückwanderung in der
Dunkelheit recht bedrohliche Felsenkaskaden reichlich mit Wasser versehene
Bassins gegraben haben. Die Vegetation schwindet allmählich, bis schliesslich
nur noch niedrige Erika-Stauden standhalten. Die Fährten der strebsamen
Bergelefanten begleiten uns bis an den Rand der kahlen Lavakuppe, — eine
Steinwüste. Bereits dräuen die geschwärzten Wandungen des Ringwalles herab.
Im Augenblick, wo wir uns über den K r a t e r r a n d b e u g e n , ist
cs bereits m ehr Nacht als Tag. Keine Spur von Feuerschein! Die ganze Caldera
war von einem wogenden N e b e l m e e r erfüllt; lauwarmer Schwaden
schlägt uns ins Gesicht. Durch hinuntergerollte Felsblöcke ermessen wir die
Tiefe. Sie entspricht nicht den Riesenmassen, die bei bloss theoretischer Kennt
nis der Topographie des Kraters die Einbildungskraft uns vorgemalt hatte.
Erschöpft von dem langen Wandern beide über hemmendes Gestein, ver
stimmt über unsern Misserfolg, rüsten wir uns sofort zum Abstieg. Jetzt erst
werden wir unserer etwas ungemütlichen Lage inne; derart hatte der Berggeist
unsere Sinne gefangen gehalten.
Als wir hinuntersteigen, ist cs bereits finstere Nacht geworden. Unser
<( kundiger Führer » weicht von der Richtung ab, bis er schliesslich erklärt :
« W ir haben uns verirrt L » Als er sich wieder für eine falsche nordöstliche
Route entscheidet, gewahre ich die Silhouette des Geländes, die sich ver
schwommen gegen den nächtlichen Himmel abhebt. Sie stimmt mit dem
Kompass überein, und ich reisse die Führung an mich. Unter den vielen kon
vergierenden, trockenen Bachschluchten treffen wir, scheint es, die richtige.
W ir schreiten vorsichtig, die gefährlichen Felsenhänge der Kaskaden bei
Lampenlicht umgehend. Hundertmal hatten wir gründlich Gelegenheit, den
Hals zu brechen. Da zittert mit einem Male eine ferne Stimme herü ber: « W ir
sind in der Richtung zum Lager hin, und bald labt uns ein stärkender Imbiss.
Doch was muss ich sehen ? Der Schelm dort o b e n wirft einen G l ü h s c h e i n
in die Himmelsräume, dass der ferne Horizont davon gerötet wird !

II. BESTEIGUNG

169

Die zwei te Besteigung.

Früh am Morgen sind wir wieder flott zu einem neuen Aufstieg. Das strah
lende Tagesgestirn deckt uns die Greuel unserer nächtlichen Irrfahrt auf. Doch
ein überwältigendes Schauspiel lässt uns die überstandenen Mühsale vergessen.
Bald sind wir wieder am K r a t e r r a n d der grossen Caldera. Schwere Bauch
massen entsteigen einem in der ersten Terrasse, die sich innerhalb der Umwal
lung ausdehnt, eingelassenen Krater. Fumarolen wirbeln von einigen schwefel
gelben Stellen der Terrasse empor. Die in der Nähe wachsenden Gräser sind
gebleicht. W ir wenden uns nach Westen, wo sich der Ausflussbarranco breit
abflacht, und dringen von dort in den K r a t e r z i r k u s ein. Ringwall und
Terrasse neigen sich beide nach Westen und verlaufen mit dem Barranco zu
einer gemeinsamen Fläche, mit Ausnahme des südlichen Teiles der durch
brochenen Calderawand, die steil abfällt. W ir beschreiten die knirschende
Lapillischicht, kräftig mit unseren Wanderstäben aufstossend. Es klingt hohl.
W ir bewegen uns über eine Reihe nebeneinandergelagerter Lavagänge. An
mehreren Stellen gibt die Schicht unter dem Fusse nach; es sind überdeckte
Risse und Spalten. Wie ich meinen 2 m langen Pilgerstab einstosse, finde ich
keinen festen Roden; Asche und Lapilli rinnen nach.
Da stehen wir am Innenrande der vereinigten Flächen, wo sie schief gegen
den Calderaboden abfallen. Ringsum äusserst steile Böschung, vom Bingwall
zur Terrasse, etwa 50 m, und von der Terrasse, zum Kraterboden, etwa 20 m.
In der Mitte des Bodens erhebt sich ein rauchender Schlackenfels, dem allseits
vulkanische Dämpfe entströmen. E r ist offenbar als « Zeuge » anzusehen, denn
der obere Teil stimmt mit dem Niveau der Terrasse überein : diese selbst ist har
ter Lavaboden und verrät sich somit als einen Teil des e r s t a r r t e n f r ü h e 
r e n L a v a s e e s , der den Wall nach Westen hin durchbrach. Der mittlere
Teil der Terrasse, der Kraterboden, wurde entweder ausgeblasen oder stürzte
infolge der magmatischen Korrosion ein, die auch jetzt den « Zeugen » ver
nichtend durchwühlt. Auf einer Abbildung des Werkes « Ins innerste Afrika »
von Adolf Friedrich, Herzog zu Mecklenburg, sieht man diesen « Vorsprung »
noch mit der Terrasse verwachsen, wie denn auch die gesamte Terrasse
mit Schlot noch regelmässige Bundung zeigt.
Links vom Inselfelsen, in nördlicher und nordöstlicher Bichtung, steigen
Bauch- und Dampfmassen empor; Flam m en schlagen auf, und die Gase explo
dieren mit einem ununterbrochen zischenden Geräusch. In dem finstern W in 
kel unterscheide ich nach und nach s i e b e n
S c h o r n s t e i n e ; es kön
nen ihrer aber auch m ehr sein. Am südlichen Bande des Bodens entdecken
wir einen verschlammten Schlot von etwa 8 m Durchmesser und 10 m Tiefe.
Die Schachtwand baut sich aus einem Dutzend übereinandergelagerten
Schichten auf, links, westlich, von der zackigen Bruchseite der Terrasse
überragt.
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Da ein schweres Gewitter droht, reissen wir uns von dem grossartigen
Schauspiel los. Eben sehe ich noch an den Feuerherden eine Lavabombe auffliegen. Die eben erwähnten « F l a m m e n » sind aber nichts anderes als bran
dende Magmenkämme.
Die dritte Besteigung.

Am folgenden Tage unternahm ich allein einen letzten Aufstieg. Pater
Pages musste im Lager Zurückbleiben, um mit den Trägern über Verpfle
gungsschwierigkeiten zu verhandeln. Das war auch der Grund, weshalb wir
unser Lager nicht höher verlegen konnten. Unser Etappendienst hat leider
nicht genügend funktioniert.
Mit zwei farbigen Begleitern klomm ich himmelwärts. Sorgsam bauten
wir mit Lavabrocken in gewissen Abständen Wegzeichen auf, uni später mühe
los den Rückweg zu finden.
Diesmal wenden wir uns m ehr nach O s t e n . Der Kraterrand ist nach
aussen von gähnenden Spalten zerklüftet, ein Zeichen, wie auch die Flanken
senkungen im NW, dass die Korrosion das Innere des Berges unterwühlt. An
einzelnen Stellen der Flanke entweichen Wasserdämpfe. Die Caldera ist \on
überwallcnden Dampf- und Rauchmassen erfüllt, so dass vom Innern nichts zu
sehen ist; doch vernimmt man ein viel stärkeres Aufpuffen der durchbrechen
den Gase und wirklich ganz deutlich den Schlag der Lavabrandung; es zischt
und rauscht, es wallet, poltert und rollt.
Nun sitze ich auf dem C a l d e r a r a n d und starre in das Dunstmeer
unter mir. Da glüht es plötzlich aus der finstern Tiefe auf und tausend Blitze
lohen zu mir herüber ! Ich rcisse mein Fernglas an die Augen. Ein Windstoss
fährt in das Gewogc und verscheucht die leidigen Nebelfetzen. W ir sehen
schnurgerade in einen L a v a s c h l o t hinein, der 4 bis 5 m Durchmesser
haben mag. Das flüssige, teilweise mit dunkler Asche überdeckte Magma zischt
und brodelt; Glutwellen schlagen auf und jag e n einander; feurige Kämme
springen vom Bande bis in die Mitte des Kessels über, klatschend fällt die
Brandung in sich zusammen, um von neuem gegen die Umwandung anzustür
men. Ein überwältigendes Schauspiel !
W ir wandern die Klüfte entlang, weiter nach Osten. Immer m ehr klärt sich
der Kraterraum auf. W ir gewahren rauchende und f l a m m e n s p r ü h e n d e
S c h o r n s t e i n e , kegelförmig zugespitzt, und noch eine zweite wallende
Kuppe. Von einer dritten, die direkt unten an der Terrassenwand liegt und
bloss vom Westen zu sehen ist, erschauen wir nur das Aufwirbeln der Rauch
ballen.
NO ist die Luvseite, und da der Wind die schädlichen Gase abhält, gedeiht
hier die Vegetation bis an den Gipfel heran : Gräser und Erika. W ir brauchen
eine Stunde, bis wir den Ha 1 b k r e i s u m w a n d e r t haben und wieder
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vor dem westlichen Eingang stehen. Im Vorübergehen prüfe ich noch einmal
m it dem Glase jenen Teil der nördlichen Terrasse, wo die bereits erwähnten
Fumarolen besonders lebhaft aufwirbeln : Einige Quadratmeter Schwefelfluss
und zwei Wassertümpel, die sich gelb gegen den schwarzen Umgrund abhe
ben. Eine beträchtliche Spalte am äussern Rande des Barranco, die ich am
Tage vorher nicht bemerkt hatte, lässt hinter unserm Rücken Dampfwölkchen
auf steigen.
W ir scheiden. Meine Leute scheinen es nun doch eilig zu haben. Für ver
schiedene Fragen haben sie einiges Verständnis bekundet. Vor allem ist ihr
Gespensterglaube weggefegt : « W enn uns wieder einer mit seinen Geistermätz
chen kommt », droht der eine, « so schlage ich ihm meine Faust ins Maul !
Man wird m ir doch nicht m ehr abstreiten wollen, was ich mit meinen eigenen
Augen erschaut habe ! »
In beschleunigter Fahrt ging es den Abhang hinunter. In zwei Stunden
waren wir wieder im Lager.
Dann ging es in E i l m ä r s c h e n
w e s t w ä r t s durch das Gebiet
der kannibalischen Barega dem Kiwu-See zu. Im W und SW des Namlagira
häufen sich die Parasitenkegel. Ständiger Nebel und Regen verhinderten leider
alle photographischen Versuche.
Besuch des j u ng en Nt sur o- Vul kans ( Kat er usi ) , April 1927.

Im letzten Lager trennten uns noch etwa 30 km vom Jungvulkan N t s u ro
(Katerusi). Zu früher Morgenstunde gab es einen abscheulichen Marsch durch
ein Rohrdickicht, das die ganze geneigte Fläche einnim m t. Eine kleine Herde
Elefanten kreuzte unsern W eg und tollte in der Nähe herum. Es passierte öfters
im Walde, dass unser Zug auf Elefanten, Leoparden und Warzenschweine
stiess, doch der Schrecken jagte sie stets in die Flucht.
W ir betraten den Ort der vom Ntsuro 1912-1913 angerichteten V e r 
w ü s t u n g . Mächtige Lavablöcke und Romben sind durcheinandergewür
felt; besonders im O und NO verleihen die aufxechtstehenden Schollen dem
Terrain das Gepräge einer zerstörten Stadt. Der Boden ist zerrissen und auf
gewühlt; die Lavahänge sind geborsten oder zermalmt. Scharen von Eingebo
renen suchen auf Berglehnen nach Salz. Die halogene Vulkanerde wird in
Wasser ausgelaugt und die so geAvonnene Sole versotten. Durch das primitive
Verfahren gewinnen die Leute ziemlich reines Kochsalz.
Der ganze, über 200 m hohe N t s u r o h ü g e l strömt W a s s e r d a m p f
aus; deutlich empfindet man die W ärm e an den Fussohlen. Überall dampft
und raucht es aus Spalten und Rissen; hie und da könnte man fast von Heissdampf reden. An der einen oder ändern Stelle, selbst an den Salzsteinlagern,
avo die Eingeborenen auf Graskissen sitzen
und graben, entfachen sie mittels
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dürrer Krautbüschel Feuer unter den Schollen. Verschiedene Schichten sind
ausgesprochene Schwefellager. Ein Geologe berechnete kürzlich ihre Ergiebig
keit auf 800 Tonnen. Rauchendes Schwefelsäureanhydrid findet sich an einer
der Gipfelspalten.
Von dort erlangen wir eine Übersicht über die gesamte vulkanische For
mation. Der Vulkan gehört zum Spaltentypus; weder Schlot noch Schlacken
kegel sind vorhanden. (Im Jah re 1930 machte ich dem Katerusi einen neuen
Resuch und entdeckte dann auch den Krater mit einem Nebenkrater, wo ich an
der steilen W andung vorsichtig bis fast zu halber Tiefe hinunterstieg; es ent
wickelt sich eine bedeutende W ärm e, doch setzt unten im Schlot bereits die erste
Vegetation an.) Man könnte den Ntsuro als eine parasitische Rildung des etwa
30 km abgelegenen Niragongo ansehen, dessen Lavapanzer bis an den See reicht.
Unstreitig erstrecken sich die vulkanischen Emanationen des Niragongo bis
dahin. (Ein anderes Mal wäre ich diesen kohlensäurehaltigen Ausströmungen
fast zum Opfer gefallen.) Abgesehen von dem früheren Schmelzfluss, dessen
Massen sich in den See ergossen, strömen gewisse Risse reichlich Kohlensäure
aus. Ich musste es höchst unangenehm erfahren, bis ich die genauen Stellen
fand, wo das freie Gas entweicht. Sie sind auch den Eingeborenen als « Mazuku », Mofetten, bekannt. W ir fanden tote Vögel darin, auch Hunde (Hunds
grotte, hier aber auf offener Fläche) und Wildtiere sollen zu Schaden kommen.
Kehren wir zum Ntsuro zurück. Durch Explosion, Ausblasen und Einsturz
war hier eine Art Caldera entstanden, die derjenigen des Namlagira fast gleich
kam. Der Schmelzfluss ergoss sich nach drei Richtungen: ein geringer Teil nach
Norden, das meiste in zwei Strömen auf den See zu, dessen eine Rucht an der
Landzunge z. T. ausgefüllt wurde. Daher die zwei wirbelnden Rauch- und
Dampfsäulen, die ich damals, drei Tagemärsche entfernt, aufsteigen sah; die
fortgewehten Gase verpesteten wochenlang die Luft. Von den beiden Säulen
war die südliche je n e hohe Wasserdampfwolke, die vom See aüfstieg. Nach
Ausstossung der Glühmassen und Aufhören oder Nachlassen des Druckes schloss
sich das riesige Loch durch sein eigenes Auswurfsmaterial wieder. Der Vulkan
berg hat heute k e i n e n K r a t e r s c h l u n d mehr. (Nach obigen Remerkungen zu korrigieren.)
An Ort und Stelle konnte ich die Rerichtigung verschiedener landläufiger
Rezeichnungen vornehmen. N t s u r o ist weiter nichts als der Hafen am See.
Rei den Europäern hiess der Vulkan früher K a t e r u s i (beim Häuptling
Katerusi), heute heisst er K w a K i b e r i t i (Reim Schwefellager). Der zer
rissene Gipfel erhielt bei den Eingeborenen den Name K w a S i n g a t i (Rei
der Feuerstelle). (Nach dem vielen Hin und Her schienen sich die Eingebore
nen bei meinem ändern Resuch auf den Namen K a b ü s h y i , Feuerschü
rer, geeinigt zu haben.) Hier sahen sie « deutlich mit ihren eigenen Augen »
die Geister auf* und absteigen, in Felle gehüllt, mit schweren Rlöcken bela
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den, Feuerfackeln schwenkend und sich mit Pfeil und Bogen befehdend. Selbst
europäische Gespenster waren unter ihnen, die mit knatterndem Gewehrfeuer
vorgingen. Noch jetzt sieht man ihre Zelte am Gipfel (dachartig gelagerte
Schollen). Das nähere Schuttfeld zeigt 1 bis 2 m hohe Lavawälle auf dem
Lapillistrande. Unter Lokalexplosionen und vulkanischen Konvulsionen gingen
sie total in Scherben.
Eine eigentümliche Erscheinung auf den Gipfelflügeln ist eine feste
Schlammkruste, die den ganzen Hang überdeckt und zum grössten Teil aus vul
kanischer Asche zu bestehen scheint. —
Der W e i t e r m a r s c h nach NO über die auf 6 km sich ausdehnenden
jungvulkanichen Lavatrümmer gestaltete sich äusserst schwierig. Man musste
von einer Scholle zur ändern überspringen unter steter Gefahr, das Gleich
gewicht zu verlieren. Ich kann meine Bewunderung für unsere Träger noch
nicht loswerden, die das Kunststück mit ihren Lasten unter strömendem Begen
fertiggebracht haben. Und doch kein Murren !
Da meine Expeditionsarbeiten m ich für ein J a h r in diesen Begionen
zurückhalten, wäre es nicht ausgeschlossen, dass ich noch weiter über die
Erscheinungen des hiesigen Vulkanismus zu berichten hätte.
Or i g i na l a n g a b e n

von

Ei nz el beobachtungen

( Kissenyi ,

annee

1926).

Trem blem ents de terre :
8 janvier : Forte secousse tres prolongee le matin ä 10 h.
16 h tres forte secousse.
16 h 09 secousse plus forte et plus prolongee.
19 li 10 troisieme secousse plus legere.
Degäts ä la maison du Directeur du Laboratoire.
18 fevrier : tres forte secousse ä 13 h.
21 fevrier : id. vers une heure du matin.
29 fevrier : secousse assez forte ä 15 li.
11 mars : secousse tres forte ä 11 h.
18 mars : id. ä 16 h. et plus forte ä 16 h 05.
31 mars : id. ä 4 h. du soir. Seconde secousse ä 4 h 15; troisieme ä 4 h 18 moins
forte.
19 avril : secousse petite ä 4 h 30.
13 mai : id. ä 12 h 10 et plus forte ä 13 h 15
17 mai : secousse forte ä 16 h. 10.
6 ju in : secousse tres forte ä 11 h 20.
8 juillet assez forte ä 16 h.
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21 aoül : legere ä 1 li du matin.
29 aoül : forte ä 13 h 40.
31 aoüt : tres forte ä 11 h 20 et une secousse plus forte ä 13 h. 30.
Quelques tuiles sont tombees du toit de la maison du Delegue.
7 septembre secousse legere ä 7 h 10 du soir et une seconde la nuit vers 11 h.
14 novembre : legere ä 11 h. 30.
Trom bes d'eau :
17 avril vers 16 h : Remarquons une trombe d’eau se dirigeant de l’ile Wau
(Walni) vers Bera. Reste en vue au moins 20 minutes.
21 ju in ä 15 h 45 : Une trombe est en vue vers le bout d’Ijw i. II nous parait
qu’elle se dirige vers Katana. Nous l’observons depuis 35 minutes, puis,
eile se perd derriere la montagne.
4 octobre : Le matin une trombe d’eau est en vue vers l ile W au ; eile est assez
petite et disparait apres 10 minutes d’observation.
16 novembre : Trombe assez haute vers Mäkeleie. Se dirige vers le sud. Observee depuis 35 minutes.
Poissons echaudes a la live :
9 janvier : Un bane de poissons assez important a la rive.
17 avril ä la soiree : Un important baue de poissons echaudes pres de Kavu.
1 septembre : au matin. important baue de poissons echaudes devant le poste.

ZW EITER TEIL
West-Kivu.
ER STER ABSCHNITT.
EIGENE BEOBACHTUNGEN.

In diesem ersten Abschnitt biete ich einen Auszug aus meinen Tagebuehblättern, es folgt eine zusammenfassende Übersicht der Rushi-Kultur nach den
eingehenden Forschungen, die der gründliche Kenner des Landes und in der
einschlägigen Literatur bestbekannte P. C o l l e ,
M. A., in einem Lebens
alter unermüdlicher Bemühungen vorgenommen hat, wobei dann noch weitere
Beiträge seiner Confratres berücksichtigt werden. Dem selbstlosen Gelehrten,
der mir ohne weiters seine gesamte Dokumentation zur Verfügung stellte, sei
hier mein ganz besonderer Dank ausgesprochen.
Etwaige Wiederholungen sind als positive
früherer Ausführungen zu werten.

oder

negative

Nachprüfung

Der Bwishya-Distrikt gehört schon zum eigentlichen belgischen Kolonial
bereich, ethnographisch ist er jedoch im grossen und ganzen Ost-Kivu
zuzurechnen; an dieser säkularen Migrationsstrasse machen sich allerdings
deutliche Spuren westlichen Einflusses bemerkbar.

I.
Münigi.

Meine erste Station ist « Mu Münigi » beim Sultan Gahembe. Mein
einäugiger Mutwa-Begleiter Nkegete hatte vor Zeiten einen gewaltigen Strauss
zu bestehen gegen einen Leoparden, der nächtlicherweile in seine Hütte eingedrungen war und sein Weib erfasst hatte. Bei dieser Gelegenheit biisste er das
andere Auge ein und trägt als weitere Auszeichnung am Oberarm die Vernar
bung einer gewaltigen Bisswunde. Unterwegs seufzt er, da einige Frauen uns
freundlich grüssen : « Sie haben eine weiche Stimme, aber wenn sie mit ihren
\1
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Männern einen Streit anzetteln und das Mundwerk anlassen, stürzt der Himmel
ein ! » Er ist fortschrittlich gesinnt und fügt bei : « Wenn wir am jenseitigen
Gestade des Kivu anlangen, sieh zu, dass du m ir eine Kuh verschaffst, gar zu
gern möchte ich ein Bushi-Rind mein eigen nennen können. » — Die diplo
matische Einleitung soll wohl besagen : Ich möchte ein Rind von weither,
dem sein Herr nicht m ehr nachgeht und das m ir keine Lehnlasten auferlegt.
— « Wie hältst du es dann aber mit dem Lehndienst ? » — « Ich scwhöre
dann auf keinen ändern Namen als auf den deinigen ! » (Er löst selbst den
diplomatischen Knoten.) — « Von auswärts angetriebenes Vieh geht dieserorts
aber leicht ein. » — « Ich werde es schon sorglich zu pflegen wissen. » —
<( Die beste Pflege hat hier nichts zu bedeuten, weil das Klima dem Tier ver
derblich ist. » — « Dann gebe ich es dort in die Weide, oder tausche es als
Schlachtvieh gegen ein bereits eingewöhntes Rind ein. » —
Eines der Photos zeigt, wie die Spiralringe um den Arm gewunden werden.
Der Kupfer- oder Messingdraht wird zunächst in Bananenscheidenlohe
geschmeidig gemacht und gestreckt, dann mit der linken Hand spiralförmig
um den Arm gewickelt, während die rechte die erforderlichen Windungen
ausführt. Um den W ickel nachträglich blank zu scheuern, wäscht man ihn in
Seifenwasser, vordem in Aschenlauge. Das Wasserbecken nebenan dient zum
Kühlen der Finger.
W ir befinden uns in einer wasserlosen Gegend, weil der Regen sofort in
das Lavagestein einsickert und die entstehenden Bäche unterirdisch fliessen.
Die Leute müssen zwei Stunden weit wandern, um dem Kivu das kostbare Nass
zu entnehmen. Man behilft sich ferner mit dem Saft der Bananenstaude, ein
laugenartiges Getränk. Durch einen Querschnitt deckt man die Scheide des
Bananenstammes ab, so dass alle Gefässe blossgelegt werden, und reichlich
fliessen die amähfha ab, den Rückstand drückt man weiter aus. (S. Photo.)
Hier tritt bereits die am W -Ufer sehr gebräuchliche irlkfmbi auf. Rechts
und links über dem Resonanzboden bringt man j e fünf Eisenzungen an, die
auf einem Steg ruhen und durch ihre Vibrationen den Ton erzeugen. Man
stimmt das Instrument durch Ein- und Ausziehen der Zungen. (S. Photo.)
Der Sultan stattet m ir einen Besuch ab und hält m ir vor, dass es sehr
schwer halten dürfte Batwa zu Gesicht zu bekommen : « Ich habe zwar meine
eigenen Zwerge, aber m ich selbst meiden sie; es sind wilde Tiere, die bald hier
bald dort hausen und nie beständig an einem Ort bleiben. Sie halten sich
versteckt, um nur ja nicht zu einer Fronleistung herangezogen zu werden.
Da sie keinen festen Sitz noch Besitz haben, ist es schier unmöglich ihrer hab
haft zu werden. » Das sind alles natürlich Vorspiegelungen falscher Tatsachen,
doqh da ich meine weiteren Forschungen nicht beeinträchtigen will, nehme
ich Abstand von eindringlichen Versuchen, besonders da die hiesigen Batwa
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noch zu dem uns bereits bekannten 0-Tvpus gehören. Ich wandere eine Stunde
weiter und treffe gleich auf zwei Batwa-Gruppen, mit denen ich mich genau
wie mit den anderen einlasse.
Ein Waldhirte, S ebijö jo , erzählt m ir aus seinem Hirtenleben. Der Elefant
greift immer an, wenn er es mit einem einzelnen zu tun hat; in dem Fall«*
ist es am ratsamsten, sich gleich in Sicherheit zu bringen. Vor zwei Gegnern
schon flieht er, auch wenn es ihrer eine ganz Herde sind. W ir kennen zwei
Abarten von Löwen : Ganz grosse, 'die nicht besonders gefährlich sind, und
die schlimmen Zwerglöwen, die nachträglich einwanderten. Um ein Stück Vieh
zu bezwingen, schlägt der Löwe Pranken und Zähne auf dem Rücken ein und
zerrt hin und her, bis das Tier zusammenbricht; dann reisst er ihm den Wanst
auf. Zunächst frisst er das Euter, dann die Seitenstücke, bis er an die Brust
gegend herankommt. Das arme Vieh wird bei lebendigem Leibe verspeist, doch
vor Schrecken rührt es sich nicht.
Wenn der Hirten mehrere sind, oder auch nur zwei, rücken sie dem Raub
tier mit Stöcken, brennenden Scheiten und Steinwürfen zuleibe. Ein paar auf
das Fell gebrannte Feuerbrände jagen den Löwen unfehlbar in die Flucht, so
auch ein gut gezielter Stein gegen den Schädel. Man darf ihn dagegen nicht
durch Pfeilschüsse verwunden, denn er würde einen sofort annehmen. Nie soll
man seinen Speer aus der Hand lassen, um ihn nötigenfalls direkt einstossen
zu können. Es kommt vor, dass das Raubtier in die Hürde einbricht und den
ersten Hirten fasst, der sich zur W ehr setzt; wenn aber noch andere herbei
eilen, lässt er von ihm ab und sucht das Weite.
Der zum Trocknen und Gären ausgelegte Tabak wir hier für die Nacht her
eingeholt. Sorglich fügt man die Blätter zwischen zwei Stäben zu Schindeln
und drückt fest an. Der Gärungsprozess nimmt acht Tage in Anspruch.

II.
L
Sove

1

JL

(S h o v e, S h o p fe ) .

Auf diesen Hängen des Nyirägöngo bei Münigi dehnt sich mustergültiger
Steppenbusch aus; das zutage tretende Gestein besteht aus Fladenlava. Munigi
zeichnet sich noch aus durch seine üppigen Bananenschamben. Man begegnet
Tutsi-Hirten, die den Milchtransport besorgen. Sie binden mehrere der hölzer
nen Milchgefässe in ein Stabgestell zusammen, das sie auf dem Kopfe tragen;
eine weitere Graspackung schützt gegen den Sonnenbrand.
Die Reise geht über Mwüza, das noch mit Rananenständen gesegnet ist,
dann Busömböri, Rusäyo, Muhüburi, Nämbi. Wie die Überschrift zeigt, werden
dentale und labiodentale Reibelaute vielfach palatal bzw. affrikativ ausgespro
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chen; die Batwa sagen : Shopfe. Einem Phonetiker mag es auffallen, hier
aber stört sich kein Mensch daran, nur die spöttelnden Ruandaleute machen
sich über die « Bushi »-Phonetik lustig.
Der Häuptling Bigirimäna (« Biglim ani » der Europäer) von der MbuziHalbinsel ist herübergekommen, um in dieser Wildnis auf dem Gebiete des
Gahembe der Sauenjagd obzuliegen; dreissig seiner Mannen mitsamt ihren
Frauen begleiten ihn. Es wurden ihnen acht Hütten zur Verfügung gestellt
und die Eingeborenen sorgen für den Unterhalt. Die gastliche Aufnahme
beruht auf Gegenseitigkeit, d. h. wenn Gahembe beabsichtigt auf dem Gebiet
des ändern dem edlen Weidwerk zu huldigen, wird er mit gleichen Ehren
empfangen.
Auf Shove wimmelt es von schwarzen Tausendfüssern, die überhaupt in
diesen nordwestlichen Gebieten häufig auftreten. Beim Ersteigen des bewalde
ten Berges bemerke ich auf feuchtem Tuff ein rotes Exemplar dieser Tiere,
wie ich ähnlich in der 8-10 m tiefen, sehr engen Erosionsschlucht in den T u ff
schichten Ngomas bei Kissenyi eine kleine, gelblichrote Schlange fand; ob wohl
der z.T. halogene Grund diesen Farbenwechsel hervorruft ?
Der ju n g e Vulkan « Kateruzi » befindet sich in unmittelbarer Nähe. Der
Name dieses frühem Häuptlings wird von den Eingeborenen Gäteruzi ausge
sprochen, der Vulkan selbst aber heisst bei ihnen Kwä Kabüshyi, beim Feuer
schürer, auch Rumöka, der bellende, wie ein gleichnam iger im Westen, « wo
man zu Zeiten Flintenschüsse hört »; « Mü Ntsüro » dagegen ist die Landungs
stelle am See. Das Lavafeld sieht von ferne im m er noch wüst, gelb und kahl aus,
wie übrigens der durch und durch zerklüftete Vulkan. Ich füge hier gleich die
Schilderung eines dritten Besuches an, den ich allerdings später vornahm. Es
fiel m ir neuerdings ein Lautwandel auf: Kabühi statt Kabüshyi, ähnlich wie das
kübeshya (lügen) des Ruanda im Haya « kubehia » wird, d. h. die laryngalis
fricativa sonora vor dem I-Vokal wird zur palatalis fricativa muta, angenom 
men, dass das Wort « kubehia » phonetisch richtig geschrieben wurde, denn
es könnte wohl auch kubehva sein. Beim Durchqueren des Lavafeldes stelle
ich jetzt fest, dass Flora und Fauna bereits ihren Einzug gehalten haben :
Steinmoos, Flechten, arboreszierender Sauerampfer, Farn, ein Färber rötengewächs, dem Chinarindenbaum nicht unähnlich, teilweise sogar Gestrüpp und
Baumwuchs. Aus der Tierwelt treten auf : Kleine, längliche Landschnecken,
Spinnen, Eidechsen, Antilopen, Rudel von Hundsaffen, die sich auf dem war
men Gestein behaglich fühlen, ein Hase springt in unmittelbarer Nähe des
Kraters auf, und den Krater selbst durchhuschen behendige Schwälbchen :
es gibt eine winzige Varietät dieser äusserst flinken Tierchen, von kohlschwar
zer Farbe, die überhaupt gerne Lavatunnels befliegen und wohl auch da nisten.
Diesmal konnte ich den komplizierten Vulkan etwas genauer besichtigen und
entdeckte denn gleich zwei Krater; wir haben es also nicht mit einem reinen
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Spaltensystem zu tun, wie ich früher annahm. Es ist wie ein Doppelschlot :
die beiden Längsachsen der m ehr elliptischen Formationen werden an die
200 m messen; die Tiefe mag, allerdings vom obersten Aufschüttungsrande
gesehen, an die hundert Meter betragen. Der mehr westlich gelegene Schlot ist
sehr heiss, doch meinte ich einen Strauch zu unterscheiden und Spuren von
Steinmoos. Die aus den Spalten ausbrechenden Hitzewellen sind so stark, dass
hingehaltenes dürres Gras Feuer fängt.
Der Osten des Vulkans ist tief aufgewühlt und dampft an vier Stellen. Hier
scheint das Auswurfsmaterial besonders salz- und schwefelhaltig zu sein. Ob
wir es mit einem ersten Krater zu tun haben, nunmehr total zertrümmert,
aus dem das östliche Lavafeld hervorqudl ? Die Ausschluchtungen und Durch
bruchstellen der anderen Krater weisen nach Süden und Westen. Drei Stunden
braucht man, um am See das westliche Lavafeld entlang zu wandern, zur
direkten Überquerung des östlichen Feldes sind fast zwei Stunden erforderlich.
Davon weiss ich zu melden ! Am Morgen gegen acht Uhr war ich nach einem
kleinen Imbiss aufgebrochen, von meinem Boy begleitet. Der unansehnliche
Rerg liegt zum Greifen nahe. Statt nun das Lavafeld auf dem getriebenen Pfad
zu umgehen, will ich die Sache kurz machen und begebe m ich auf das nackte
Gestein. In höchstens zwanzig Minuten musste die Strecke doch zurückzulegen
sein ! Warnende Rufe der Eingeborenen werden von den nahen Höhen laut :
« Zurück ! » W ir lassen uns nicht stören. Es steht geschrieben : « W er nicht
hören will, muss fühlen ! » Die Sonne sengt erbarmungslos und wir ver
schwinden in Glutöfen. Alle nasenlang ein eingebrochener Tunnel, sagen wir
4-5 m tief und wohl ebenso breit. Vorsichtig geht’s hinunter, dann über die
Sohle und wieder hinauf, von einer schwanken Scholle zur ändern, wenn sie
überhaupt nicht umkippen oder wie Glas zerspringen. Es ist ein Wandern über
Nadeln und Messerschneiden. Jeder Sturz richtet Verwüstungen an : Das Schu b
werk ist zerfetzt, die Hände aufgerissen und blutig; die scharfen Silikate
brechen in den Wunden ab und bleiben sitzen. Verirren konnten wir uns auf
keinen Fall, denn sowie wir aus unseren Tunnels auftauchten, hatten wir den
Berg wieder « zum Greifen nahe », und die verlassenen Höhen noch näher.
Das W im m ern des Boys liess m ich vermuten, wie er die Hindernisse mit seinen
unbewaffneten Füssen überwand. Da sind wir doch endlich an Ort und Stelle;
die Salzgräberinnen sind bereits emsig an der Arbeit. W ie ich mich nun noch
zum Überfluss den m ir unbekannten Schloten zuwende, wo die Geister ihr
Unwesen treiben, warnt es wieder : « Du kommst nicht heil davon ! » — Dem
Ziel so nahe und die Fahrt aufgeben ? — davon konnte doch keine Bede sein.
Unheimlich tief eingerissene, dampfende Spalten müssen übersprungen werden,
und da stehe ich mit einem Male über dem gesuchten Krater, den ändern
nebenan hatte ich noch nicht bemerkt. W ie ich hineinschaue, kann ich jneinen Augen nicht trauen : Bei der hier oben herrschenden Hitze soll sich gerade
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unten Pflanzenwuchs angesetzt haben ? Der Tatbestand musste gebührend fcstgestcllt werden. Ich versuche es mit dem Abstieg nach unten. Behutsam
schreite ich über das Geröll, die W andung entlang : ein Fehltritt, eine nach
gebende Scholle hätte verhängnisvoll werden können. Es gebt nicht über das
Auswurfsmaterial hinaus, denn da beginnt der eigentliche, steile Schacht,
etwa noch 40-50 m tief. Meine erste W ahrn ehm un g fand ich bestätigt, und
nun liebt das Gekraxel nach oben wieder an. Ich beschreite noch den Rand des
anliegenden Kraters, der m ir nun auch zu Gesicht kommt, und wende m ich
nach Osten.
Keine Stärkung, weder Speise noch Trank, hatte ich m ir zugesteckt, so dass
der Morgenimbiss den ganzen Tag durchhalten musste. Nun ja ! Ein anderes
Mal war ich doch unter gleichen Umständen, aber aus Versehen und Missver
ständnis, von fünf Uhr morgens bis sieben Uhr abends gewandert, und ein
drittes Mal einen ganzen Tag, eine ganze Nacht und einen halben Tag an
einem Stück, allerdings nicht ohne Atz und Labung, wie vordem. Allein der
heutige Messertanz über platzende Glasscherben, dazu Feuergluten von oben
und von unten, die ineinander wirkten, schienen m ir doch das Lebensmark
aus den Knochen gepresst zu haben. Gegen vier Uhr am Nachmittag musste icli
mich wiederholt hinsetzen und etwas ausruhen; das Lungengebläse wollte
nicht mehr. Ich war aber dem Ziele nahe; der Roy war erbärm lich zurück
geblieben und traf erst eine Stunde später ein. Ich betrachte ihn, und er mustert
mich, ein wehes Lächeln gleitet über seine Züge. Er wirft einen letzten Rlick
über die Steinwüste, hebt mit vernichtender Gebärde die Hand gegen den
Geisterberg und presst heraus : « Ha ! » — Es sollte bedeuten : Du, oder ihr
schlimmen Gesellen ! Die Geister vermochten nicht uns zu fassen, doch hatten
sie uns trotzdem übel mitgespielt. Er war nicht von meiner Seite gewichen,
als nur zuletzt und bei meinem Abstieg in die Unterwelt. W er hätte sich das
träumen lassen von diesem Liliputaner-Vulkan ! Gänge hat er geschaffen, die
es fast mit denen seiner « grosswüchsigen Nachbarn » aufnehmen können,
um im Pygmäenstil zu reden; dazu die ausgedehnten Lavafelder östlich, süd
lich und westlich, alles durcheinandergeworfene Schollentrümmer, fast hätte
er mit seinen Glutmassen die ganze Mbuzi-Bucht abgesperrt. Nun stellt sich die
Reaktion ein : es will wie ein leises Ahnen bei mir aufsteigen, dass ich
schliesslich doch ein paar Unvorsichtigkeiten begangen habe. Meine obigen
Angaben sind teilweise aus dem Gedächtnis ergänzt, denn ihrerseits waren
meine ohnedies schon etwas dürftigen Aufzeichnungen teilweise verwischt. Im
grossen und ganzen wird es aber doch stimmen.
Bevor ich in Shove angekommen war, hatte ich unterwegs ein, sagen wir,
Religionsgespräch mit einem mich begleitenden Mutwa. Der anscheinend etwas
akkulturierte Zwerg meint, es sei doch gut und schön, dass man der verstor
benen Eltern durch Opfer pietätvoll gedenke. — « Das fromme Gedenken ist
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gewiss lobenswert, aber anstatt m ich unter den Schutz von Toten zu begeben,
stellte ich mich doch lieber unter den Schutz Gottes. » — « Die Toten könnten
doch bei Gott für ihre lebenden Kinder eintreten ! » — « Umgekehrt kannst
auch du dich für sie bei Gott verwenden, denn wenn sie ihrerseits keine
Freunde Gottes sind, können sic herzlich wenig für dich tun. Ist es nicht schon
eine Beleidigung Gottes, dass ihr Leben und Tod, wenn auch mittelbar, den
Manen zuschreibt ! Nur Imana, der Schöpfer, ist Herr über Leben und Tod. » —
<( Da führst du sicher eine sehr verständige Sprache, und ich werde nicht
verfehlen, meine Angehörigen darüber zu belehren. » — « Es leuchtet einem
j a von selbst ein, wäre es doch ein Eindringen des Geschöpfes in den aus
schliesslichen Machtbereich Gottes. Der König von Urundi konnte dem Sultan
von Ruanda keinen Länderstrich entreissen, ohne dass es zu schlimmen Fehden
kam. » — « So spreche es doch nur klar aus : unter Herrschern kann eine
aufrichtige Freundschaft nicht aufkommen; wenn sie eine solche vorschützen,
so lauern im Hintergründe verdeckte Anschläge. » — « Was auch immer von
Herrschern zu denken sei, es ist auf jeden Fall ratsam sich an Gott allein zu
halten und lieber für die Verstorbenen zu beten. » — « Jetzt sehe ich ein, dass
unser Ahnenkult eigentlich keinen Sinn hat. »
In geringer Entfernung vom Kateruzi, Richtung Kissenyi, erhebt sich der
kleine, grünspiegelnde Kratersee Mugünga etwa 100 m über dem Kivu. Perio
disch nach mehreren Jahren « schwärmen die Mahere-Fische ein so zahlreich,
dass das Wasser in W allung gerät. » Im Kivu (1.465 m) sollen sie überhaupt
nicht zu finden sein, wohl aber im Eduard-See (900 m ). Nur zwei Tage halten
sie sich im Mugunga auf und verschwinden dann wieder. Nach der Beschrei
bung misst die gedrängte, m ehr rundliche Brachsenspindel in der Länge bis
zu 25, in der Höhe bis zu 15 cm ; die Schuppen schillern im Silberglanz,
Muskelgräten sind keine vorhanden. Das Fleisch wird sehr geschätzt, es sei viel
schmackhafter als das zu fettige der Kivu-Fische. Bei ihrem Erscheinen läuft
alles zum Fischfang zusammen. Man weiss von einem viermaligen Auftreten
der Maliere zu berichten, zuletzt seien sie bei der Entstehung des Kateruzi (1912)
erschienen.
Die Eingeborenen sind gleich mit der Erklärung fertig : « Mugünga und
Eduard-See stehen m it einander in Verbindung. « Vom Kivu ist der Kratersee
ungefähr 3 km entfernt, vom Eduard-See dagegen an die 200 km. Früher, auch
wissenschaftlich gesprochen, bildeten beide nur einen See. Irgendein unter
irdischer Zusammenhang muss doch wohl bestehen. Die Bodenlage beider Seen
wird im grossen und ganzen übereinstimmen, wenn auch das Niveau des KiVu
infolge der vulkanischen Verriegelung gestiegen ist. Wenn es sich bewahrhei
ten sollte, dass die Fische im Kivu nicht zu finden sind, muss man wohl
annehmen, dass die ganze, nördliche Absteilung gesperrt ist und nicht der
geringste Abfluss nach dem Eduard stallfindet, der den Tieren einen Eintritt
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erlaubte. Das Gefälle zum Eduard bin, ob steil, stark oder schwach, beträgt
mindestens 500 m. Mutmasslich müsste der Spiegel des MugQnga eine ausser
ordentliche Höhe erreichen, bevor er sich in den Abflusskanal ergiessen kann,
wodurch die Seltenheit der Erscheinung und ihre kurze Dauer zu erklären wäre.
Ob die W ärmebedingungen in der Tiefe einen Einfluss auf die Wanderungen
ausüben und mit den Eruptionsperioden in Beziehung stehen ? Das heisst also :
Ist die Periodizität der Mahere-Einfälle vulkanologisch oder meteorologisch zu
erklären ? Im ersten Falle dürfte die Abwässerung nach dem Eduard eine
beständige sein, im zweiten Falle käme sie nur bei Hochwasser zustande.
Über diese Rätsel befragte ich Spezialisten, doch wusste man keine Lösung
anzugeben.
Die Batwa-Siedlung liegt oben auf der Höhe, das Bahunde-Dorf etwas tie
fer; hier unterhalte ich m ich mit dem Dorfältesten Gihimbi, 50-60 Jah re alt.
Er spricht Shove aus, während die Batwa Sliopfe sagen.
Shove gehört zur Provinz Kämuröntsa kä Bühänga (des Häuptlings
Rühänga), wie auch der ausgedehnte Wald unten auf halbe Entfernung zum
Nyamulagira hin.
Er berichtet über die Herkunft der dortigen Stämme :
1.
Aus Gishäri kamen an die Abämbari, Totem nnbCri, eine Art Feldhuhn.
Gihimbi erklärt, mit dem Totem verhalte es sich wie mit dem Eid; man dürfe
es nicht anrühren, sonst käme es zu bösartigem Ausschlag. Die Abstammung
des Menschen von einem Tier käme nicht in Hetracht, vielmehr müsse früher
dem Ahnen ein Unglück mit dem Totemtier zugestossen sein. Ich wende ein :
« Die Gessera nennen ihre Rachstelze nun aber " mwene wächu ", unser Fam i
lienmitglied. » Er entgegnet : « Das ist reinster Unverstand, denn ein Feind
kann doch nicht Verwandter eines Menschen sein ! »
Nach ihm sind Mürisi, Statthalter von Gishäri, und der Häuptling Kagembe
mit den Rambari eines Stammes; wie alle Rahinza (einheimische Könige), müs
sen sie als Statthalter des Sultans betrachtet werden, so auch Kallnda (König
der Rahünde), Rigirimäna u.a. Ich bemerke, dass er im Grunde, wie sein frühe
rer Herr Rühänga (s.u.), zum Sultan von Ruanda hält, oder es müsste denn
bloss eine Höflichkeit m ir gegenüber gewesen sein.
Er erzählt, dass zur Sultanskrönung in Ruanda eine Rraut aus dem Clan
des Murisi von Gishäri gehöre; es sei so alter Rrauch. Der neue Herrscher ver
bringt eine Nacht mit ihr, lässt ihr dann eine Residenz bauen mit Dienerschaft
und Viehherden, worauf sie nicht m ehr zum Sultan boschieden wird, aber
auch nicht anders heiraten darf. Ferner muss, immer nach altem Herkommen,
bei der Krönung ein Mutwa mitwirken. Die Batwa dürfen, gleich den Frauen,
den Sultan beschimpfen : es ist nicht gestattet sie zu schlagen. Ein W eib ist
unzurechnungsfähig und selbst ihren Mann mag sie schm ähen; die einzige
Unart einer Frau besteht darin, ihren Obliegenheiten nicht nachzukommen.
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2. Aus der Massissi-Gegend : Abayüngu, denen Kalinda angehört; Gahimbi
weiss ihr Totem nicht zu nennen (s. aber u .).
3. Aus Büshi, dem südwestlichen Bunyabüngu : Abähavu, Totem intare,
Löwe. Ihnen gehört B ig inm äna an. Es sind Rasibura, die von der Ahnfrau
Nyirabasibura abstammen, die den Kivu schuf (eine Urinlache, s.u.).
Die Barega sind Menschenfresser; es gibt solche in Pinga (« Imbinga »).
Sie verzehren die gefallenen Feinde sowie ihre eigenen Angehörigen, sie essen
nämlich gerne Menschenfleisch. Niemand hier versteht ihre Sprache. Gleich
den Batwa kennen sie keine Speiseverbote und nehmen sogar Batwa-Frauen;
wenn jem and anders so handelte, bekäme er es sicher mit bösen Hautkrank
heiten zu tun. Die Batwa haben kein eigenes Idiom, überall reden sie die
Landesprache, doch auf ihre Art; man kann sie jedoch verstehen. So gibt es
denn auch bei ihnen das Ruhünde, das Mahavu, das Marega; in ihrem Äussern
sehen die Barega den Batwa ähnlich.
Man bemerke hier das Ma-Präfix zur Bezeichnung einer Sprache;
möglicherweise beziekt es sich auf amagämbo, gesprochene Worte. Er fährt
fort :
Der Nyamulagira-Vulkan ist der Aufenthaltsort der Bushi-Geister, die der
Tutsi beziehen den Nyirägöngo und den Karisimbi. Nyamulagira (als Geist) ist
der oberste Herr aller Verstorbenen. Er weilte nie als Mensch auf Erden. Das
Feuer auf den Vulkanen wird von diesen Bäzimu geschürt. Sie leiden nämlich
unter der Kälte, brennen aber selbst nicht im Feuer. Ich erwidere : « Den Berg
habe ich meinerseits bestiegen und trat an das Feuer heran, wie auch meine
Träger, von Bäzimu sahen wir nichts. » — « Ihr konntet es wagen, weil du ein
Übermensch bist und in dieser Eigenschaft auch deine Begleiter vor den
Geistern beschützt hast; allein hätten sie sich nicht dazu unterstehen dürfen. »
« Die Batwa schlossen sich von je h e r den Hutu an, denn der Wald allein
könnte sie nicht ernähren. »
Ich lagere direkt unter der Rauchfahne des Nyiragongo, verspüre aber
nichts von unangenehmen Dünsten.
Nach Abschluss meiner Forschungen bei den Batwa begebe ich m ich an
einem Spätnachmittag hinunter an den See bei Sake. Sultan Andrea Kalinda
hatte zwei Boote entgegengeschickt. Es beginnt bereits zu dunkeln, doch die
Bootsleute erklären, dass wir bei dem stürmischen See nicht hinausfahren kön
nen. Ich lege mich in eines der Boote zur Buhe. Gegen zehn Uhr treten sie an :
« Abfahren ! » Die beiden Kanus, ausgehöhlte Baumstämme mit abgeplatte
tem, oben spitz vorspringendem Bug, fassen meine Person, meinen Diener, vier
zehn Ruderer und die fünfzehn Lasten. Die krückenlosen Ruderstiele laufen
aus als Längsrippen das lanzettförmige Blatt entlang. Es ist leicht geschweift
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und die konkave Seite drückt gegen das Wasser. Im Hinterstevenraum unter
halten sie Feuer im umgestülpten Halsteil eines Kruges, das auf einer weitern
Scherbe aufsteht, Nach einer halben Stunde biegen wir auf den offenen See
ein, doch das Gewoge ist noch zu stark und wir müssen umkehren. Sie erklä
ren : « W ir können erst fahren, nachdem der Mond aufgegangen ist. » Es ist
ratsam, sich an die Entscheidung der erfahrenen Schiffer zu halten, um die
Bemannung nicht irgendeiner Gefahr auszusetzen; wegen Mangels an Vorsicht
erlitten Europäer des öftern Schiffbruch, wie übrigens die Eingeborenen ihrer
seits. Erst um ein Uhr kann die Fahrt beginnen, und nach 4 \ Stunden landen
wir in Kabuno, dem südlichen Ende der Mbuzi-Bucht. Meinerseits hatte ich
keinen absonderlichen Unterschied im Seegang bemerkt. Der Rudertakt besteht
in einem kräftigen An- und einem leichten Nachschlag. Nur wenn ich m ich in
meinem Liegestuhl aufrichtete und den Mannschaften zuschaute, blieb dieser
Nachschlag aus, so dass unser Schifflein mit doppelter Schnelligkeit dahin
glitt. Ich erblickte einen Bootsmann, der das Ufer absuchte und mittels Feuer
zu fischen schien.

III.
Buhunde - Butembo.
1. Hinreise.

Der Sultan stattete m ir einen ersten Besuch ab. Die Unterhaltung schien
mir einen beachtenswerten sprachwissenschaftlichen und völkerkundlichen
Ertrag für später zu versprechen. Diesmal erzählt er beigehend von der gehei
men Gesellschaft der Anyota am Ituri. Ihre Vermummung besteht aus Maske.
Leopardenfell und eisernen Leoparden krallen an Händen und Füssen. Die E in 
zuweihenden müssen vorerst bestimmte Körperteile eines ihrer Verwandten
verzehren, den sie zu diesem Zwecke abschlachten. Bei Ausführung ihrer Femriigen beschleichen sie das schlafende Opfer und reissen ihm mit den Krallen
die Schlagader auf; sie hinterlassen nur Leopardenspuren. Diese Fem e soll
noch nicht seit langem bestehen und vor allem gegen die Europäer arbeiten,
bzw. gegen die Europäisierten. Hier am Westufer kamen auch hie und da
Geheimbünde auf.
Nach Kalinda war Nyamulagira früher ein armer Mann. Die abgeschiede
nen Seelen werden auf einem Scheiterhaufen geprüft : zeigen sich Brandmale,
so lautet das Urteil auf « schuldig ! » und sie verwandeln sich in Schlangen;
nach bestandener Prüfung verbleiben sie beim Nyamulagira und geniessen die
Wohltat des wärmenden Feuers.
Bei einer spätem Unterhaltung spricht er über die Barega. Durch die
Araber wurden sie zu Menschenfressern. Diese entsandten näm lich ihre
Bakussu-Krieger von Nyange aus, denen sich die Barega anschlossen. In den
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verwüsteten Ländern fand man ausser dem Fleisch ihrer Opfer kaum noch
weitere Lebensmittel. Nie sollen sie ihre eigenen Verwandten verzehrt haben.
Nachträglich behielten sie die Unsitte bei, weil das schmackhafte Fleisch ihnen
mundete.
Die Gegend, die jetzt vom Nyamulagira und Nyiragongo bedeckt ist, war
früher von einem Volksstamm bewohnt, der jetzt noch hier weiterbesteht. Auf
meine Frage, wie viele Generationen es wohl wären bis zur Lebenszeit des
Nyamulagira, antwortet er, nachfragen zu wollen.
Die hiesige Buzi-Rucht bildete mit dem Eduard einen zusammenhängen
den See. Der grosse Kivu bestand noch nicht, sondern war besiedeltes Land.
Von anderen Eingeborenen halle ich bereits gehört, dass diese Bucht die « Mut
ter des Kivu » sei.
Er kommt auf ihre Frühgeschichte zu sprechen. Als ihre Familie aus der
Nähe des Albert-Sees hier einzog. bestand sie aus vierzig Mitgliedern. Für
zwei Jagdhunde erhielten sie Siedelland von den Barcga, die später zurück
gedrängt wurden. Die Urbewohner des Landes sind die Batwa. Bei der Thron
besteigung des Sultans muss der Mwämitwa (Batwa-König) zugegen sein; es ist
das eine Würde, die von Vater auf Sohn übergeht. Durch das Zeremoniell
wird dem Sultan die Herrschaft über das Land zugestanden. Früher durften
die Batwa ungestraft alles an sich nehmen, wonach sie nur begehrten; niemand
hätte sich dem Unterfangen widersetzt, weil jederm ann ihr gutes Vorrecht
anerkannte. Selbst am Sultanshofe, besonders wenn die Steuerkarawanen eintrafen, stand ihnen dieses Verfügungsrecht zu. Niemals würde es jem and einfal
len, sie für irgendein « Vergehen » zui Rechenschaft zu ziehen, selbst wenn
sie den König beschimpfen. « W ir halten sie nun einmal in Ehren, weil sie die
Herren des Landes sind. » Trotzdem würde man sich nicht dazu entschliessen
können, eine Heirat mit ihnen einzugehen, weil es Wilde sind. « Einer meiner
Vorfahren hatte cs allerdings mit einem Mutwa-Mädchen versucht, konnte es
aber bei ihr nicht aushalten. Diese Frauen führen ein zu freies Wort, als dass
man gegen sie aufkommen könnte. »
« Die Batwa haben m ich schon längst nach dir gefragt, und du wirst sie
sicher zu Gesicht bekomm en; für einen ändern Europäer, der nicht Padri ist,
wäre ein solcher Versuch ganz aussichtslos. Kürzlich wollte sich ein Europäer
mit ihnen einlassen und schon erwägten sie, wie sie ihm den Garaus machen
könnten. Euch lieben sie, weil ihr ruhig mit ihnen plaudert, aber den befeldshaberischen Ton in der Sprache der Europäer können sie nicht leiden. Ihre
Abgaben bestehen nur aus Elfenbein für den König. In den nächsten Tagen
werden sie blumenbekränzt mit der Elfenbeinsteuer anrücken und du kannst
dem Aufzug dann beiwohnen. »
Alles hier glaubt an den Schöpfer B u g i n g o (Lebenskraft), der die
Menschen und die gesamte W ell ins Dasein rief. Niemand aber bringt ihm
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Opfer dar; man betet nicht zu ihm. Nur wenn jemand ein Unglück zustiess,
tröstet man ihn mit dem Hinweis, dass Gott sich seiner annehmen werde. Alle
Opfer gehen an Nyamulagira und die Totengeister.
Dem König wurde nach seinem Ableben der Kopf abgetrennt. Dieses
Palladium, wie auch die Zähne und sonstige Regalien, bewahrt man sorgfältig
auf : den kupferbelegten Thronschemel, Tracht, Edelsteine, Lanze, Hammer
u. dgl. « Die Kostbarkeiten dürfen dir nicht gezeigt werden, sowie denn aucli
ich selbst bisher ferngehalten wurde, weil ich noch zu ju n g bin und daraufhin
sterben müsste; nur heim Erscheinen der grauen Haare darf ich zugelassen wer
den. Auf den Trommeln, besonders der ältesten, werden diese Schädel der
Könige angebracht wie auch diejenigen der getöteten Feinde. So kann man
gleicherweise das Haupt eines m einer Ahnen auf der Königstrommel von
Nyanza (Ruanda) sehen; ferner gehören die in Säckchen gehüllten Membra der
Fjeinde an die Königstrommel. »
Die alte Sultansresidenz ist zerfallen, und so schlage ich ihm vor, den
kostbaren Schatz in seinem natürlichen Rahmen wieder aufstellen zu lassen.
Er möge den Hütern des Heiligtums nur in meinem Namen erklären, dass
sie nichts für das Leben ihres Herrn zu befürchten hätten. Es wäre doch von
höchster W ichtigkeit, solche Kostbarkeiten im Bilde zu verewigen, nötigen
falls könnten weitere Zeugen ausgeschlossen bleiben. Er verspricht, es ver
suchen zu wollen. Er ist zwar regierender Sultan, doch wurden die Krönungs
feierlichkeiten noch nicht nach überkom m enem Ritus vorgenommen, so dass
er in den Augen seiner Untergebenen nicht als vollgültiger König gelten
kann. Zu diesem Zeremoniell benötigte er Rindensloffe aus Uganda, dem
Ursprungsland, und meinerseits liess ich ihn hoffen, ihm von diesen mbugo
verschaffen zu können.
Er sagte ferner, dass auch die Batwa an Bugingo glauben, sich aber über
clie Bahunde lustig machen, weil sic den Bazimu Opfer darbringen. Er meint,
dass der Name Bugingo in den christlichen Gebeten ganz gut anstelle von
Muungu verwendet werden könne.
Er verneint, dass die Batwa eine eigene Sprache hätten, die von ändern
nicht verstanden würde : « Es ist unser Kihunde, nur dass sie es auf ihre
Art aussprechen, wie auch die Batembo. Diese sind unseres Stammes und
betreiben vor allem Ackerbau. Durch ihren engen Verkehr mit den Barcga ist
ihr Kihunde ein von dem unsrigen leicht abweichender Dialekt geworden. Bei
einigen Clans der Barega kommt es vor, dass man die Leichen verbrennt.
Abgesehen vom Haupt, legt man die Leiche unserer Könige in ein Boot, worüber
man eine Hütte baut; dort überlässt man sie der Verwesung. Man entnimmt
ihr aber die beiden ersten Maden, die den König und die Königin darstellen,
und aus ihnen gehen zwei Leoparden hervor. Die Nyabana (eng Zusammen
leben, eigentliche Gemahlin), unterscheidet man von den gewöhnlichen Neben
frauen. »
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W enn ein Krieger vierzehn Feinde getötet hatte, bekam er als Auszeich
nung einen grössern Kupferring, der auf verschiedene Weise getragen wurde :
Fm Haar an der Schläfe; am Schwertgurt, der über der Schulter hängt, um
den Hals wie in Ruanda, nur dass hier noch die Kupferglöckchen hin
zukommen.
Sobald der königliche Olifant ertönt, lassen die Eingeborenen den Huldigingsruf erschallen. Dieses Hifthorn, etwa 60 cm lang, sieht der abgetrennten
Spitze eines Elefantenzahnes ähnlich, nur in der vergilbten Farbe nicht. Es
muss wohl ein Rhinozeroshorn sein. Es soll von einem Tiere herrühren, dass
nunmehr im Lande ausgestorben ist : « Gross wie ein kleiner Rulle, in Flüssen
lebend; es trägt ein einziges Horn auf der Stirn. Die kunstvollen Wülste an
hiesigem Horn sind überflickte Risse.
W enn ein Kind zur Welt kommt, bringt man es vor die Hütte und hält
es gegen Nordosten, die Richtung des Ursprungslandes. Die Toten ihrerseits legt
man in eine nischenlose Grube, gestreckt, den Kopf nach NO gewandt. In
Ruanda hat man das Nischengrab und die Hockerlage. Es gölte sogar
als schlimme Verwünschung, wenn man gegen jem and äusserte, er möge
« gestreckt » bestattet werden.
Es findet keine Initiation der Knaben statt, die Reife der Mädchen aber
wird durch ein kleines Familienfest hervorgehoben, nachdem die Tochter der
Mutter die ersten Zeichen überbracht hat, die diese aufbewahrt.
Ich treffe hier gelegentlich unsern obigen Jägermeister Rigin'mäna, Statt
halter des Rahole, Sultans der Bahavu, und seine Schwester Marina Bühoro, die
nach Buhunde-Art (s. u.) seit dem Tode der Mutter neben ihrem Rruder eine
besondere Rolle spielt; sie ist mit einem Schreiber ihres Bruders verheiratet.
Dann Ngülu, König der W anyänga im Nordwesten. Er erzählt, dass man
in der Nähe von Luhofu das Kihofu spricht, ausser dieser versteht er keine der
dortigen Sprachen. Sein Kinyänga ist mit dem Kirega verwandt. Er weiss nur
von drei Batwa in seinem ganzen Bezirk ; sie sollen sich in der Gegend bei Massissi aufhalten, anschliessend an seine Residenz Mutöngo. Nördlich von Pinga
soll es noch eine Gruppe geben, die er aber nicht weiter kennt. Er meint, das
Land des Kalinda sei die eigentliche Heimat der Zwerge.
Die Ituri-Sprachen seien durchaus verschieden vom Kinyänga, und dieses
wieder vom Kihunde; die Ratwa besässen keine eigene Sprache.
Monsieur Dargent, der den Rezirk fünfzehn Jahre lang verwaltete, wie
auch P. Baron Gilles de Pelichy, M.A., Oberer der hiesigen Mission, bestätigen
die Aussage des Ngülu, dass es in der Nähe von Pinga kaum noch Batwa gebe.
Auf die Bahunde-Pygmäen folgen denn die Ituri-Zwerge mit ganz anderen
Sprachen.
Ngülu stellt den köstlichen Typus eines modernisierten Negers dar. W ie es
heisst, dass er photographiert werde, verschwindet er und stellt sich wieder
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vor mit einer Rose im Knopfloch. Er entschuldigt sich, dass seine augenblick
liche Aufmachung der Feier der Stunde nicht entspreche, — er ist sehr vor
nehm gekleidet — allein ich müsse bedenken,dass er sich auf Reisen befindet.
Er spricht etwas französisch, wobei er sein Pariser-R zur Geltung bringt, und
überwacht meine Orthographie beim Schreiben der einheimischen Namen :
« C’est fa, Monsieur, c ’est tres bien ! » E r empfiehlt sich natürlich für einen
Abzug seines Konterfeis.
Kajyambere, den Prätendenten der Trommel von Ndorwa, kennen wir
bereits ( s .o .) ; seine Landesherrlichkeit endete später im Gefängnis.
Kalinda herrscht über ein Land ungefähr so gross wie Ruanda, das jedoch
kaum über 100.000 Einwohner zählt.
P. de Pelichy hatte Cinchona angepflanzt und dabei vor den Eingeborenen
die Vorzüge der Rinde gepriesen. Die starke W irku ng seiner Rede zeigte sich,
nachdem die Bäumchen einigermassen hochgekommen waren : die Stämme
wurden derart beschädigt, dass die Pflanzung selbst in Gefahr kam.
Der Pater hat ein Versuchsfeld angelegt, wo er alle möglichen Gewächse
zieht. Ich führe sie hier nach seiner Aufzählung an : « Cinchona, vanille,
cerise de Madere, cerise du Cap, noix d’Amerique, nefle du Japon, pomme-rose,
prune du Cap, avocatier, cceur de boeuf (Corossol), jaquier, poivrier, grenadier,
pomme-cannelle, peche-nonnette, prune du .lapon, orange, mandarine, vignc,
citronnier (le gros limon et le vrai citron des quatre saisons), mangue, cafe
(arabica), differentes varietes de bananes, mürier, goyavier, ananas, lin, ble,
seigle, avoine. »
An Tieren : « Cheval, mulet, äne, lapin, cobaye, mouton a laine, canard
de Barbarie, poules d’Europe, pigeons. »
So weitschauend hat der Gründer dieser Mission, der die Station mit Kirche
und Schwesternhaus aus eigenen Mitteln errichtete und unterhält, auch die
materielle Seite seiner Aufgabe erfasst. Es gehört zu seinen Einrichtungen
eine Wasserleitung, die die Station durchfliesst und den Bewässerungs- und
Hausdienst versorgt mit Einschluss der hygienischen Spülungen. Der Missionar
lebt nur für andere, für sich selbst ist er bedürfnislos, fast hätte ich gesagt :
erbarmungslos. Mit einem Stück trockenen Brotes begibt er sich auf Reisen und
trinkt aus klarer oder trüber Quelle am Wege.
Rei einer fernem Unterredung gibt Kalinda einige Einzelheiten an über
die Person des Königs und die Hofhaltung. Der Sultan darf keine Tatauierungen an sich vornehmen noch sich die Zähne zuspitzen lassen. Um bei den
gewöhnlichen Selmittnarben die blaue gewünschte Färbung zu erzielen,
nimmt man Asche von der hier gebräuchlichen Harzfackel (Kashüku), löst sie
in Wasser und streicht die Mischung auf die Wunden.
Der Herrscher durfte nicht eines natürlichen Todes sterben. Sobald es mit
ihm zu Ende gehen sollte, liess man Frauen und Kinder austreten, nur die

KRONZEUGEN

189

Alten blieben zurück. Der amtierende Geheimrat versetzte dem Sterbenden mit
einem Schmiedehammer einen einzigen Schlag direkt unter das Rrustbein. So entschlief er ohne zu « sterben », d .h . er verschied nicht nach Art
der Gemeinen.
Die Ruanda-Könige sollen vom Ruwindi herstammen, einem Fluss süd
westlich vom Kivu. Es sind Rashambo. Dort befinde sich das Stammeshaupt,
das über Kabale, Sultan im südlichen Bushi-Lande und die übrigen Könige
ihres Geschlechtes zu befehlen habe. Rwäbugiri sei gegen Runyabungu (Rushi)
gezogen, um selbst diese Würde bekleiden zu können. « Alle sind Tutsi, die
von unserm Volke nicht geliebt werden; man zieht die eigenen Könige vor. »
Der König hat nur e i n e rechtmässige Gemahlin, die nyabäna, Neben
frauen aber so viel, als es ihm beliebt. Die Königin war sehr m ächtig, solange
das einheimische Recht unbeschränkt galt. Nie wurde sie von ihrem Gemahl
misshandelt oder irgendwie beleidigt. Kam nun doch einmal etwas Ähnliches
vor, so musste er Russgeld in Gestalt von Geschenken entrichten, sonst wäre
er einer bösen Krankheit verfallen (magische oder mystische Ahndung).
Früher wurde nicht der Sohn der nyabana Herrscher, sondern derjenige
der mümbo, einer Schwester des Sultans (wohl Anklänge an die rubuga des
Ursprungslandes).. Wenn sie nun schon offiziell « Gemahlin des Königs »
genannt wurde, so verkehrte dieser doch nicht mit ihr. Man zog vielmehr einen
fremden Man zu, der unter Vorwissen des Kronrates diese Reziehungen aufnalun. Das Verhältnis hielt an, bis sie einen Sohn bekam, worauf der betref
fende verabschiedet oder gar getötet wurde. Der Schwestersohn war der eigent
liche König, mubäke, während das W ort umwämi hier einen gewöhnlichen
Häuptling bezeichnet. (Lehngut aus dem Mutterrecht.)
Den Söhnen der nyabäna wurden andere Ehrenstellen zugetcilt : Der
älteste kam in den Kronrat, der zweite wurde Herzog aller Streitkräfte, der
dritte musste sich die Haare wachsen lassen und verfiel der Verachtung; er
durfte sich nicht bei Hofe zeigen und erhielt eine unbedeutende Häuptlings
schaft; alle anderen fand man ab mit kleineren Domänen.
Das Volk sieht es nicht gern, dass die Schwester des Königs seine Gattin
sein solle, öffentlich weiss man eben nicht, dass er keine Gemeinschaft mit ihr
pflegt. Das alte Recht ist übrigens durch den Kronrat aufgehoben worden : Der
erste Sohn der nyabana wird Ratsglied, der zweite König, der dritte Heer
führer; jetzt sollen auch diese Restimmungen fallen und ihr erster Sohn die
Krone erhalten.
Ausser der mümbo mussten alle Prinzessinnen in der Fremde heiraten; die
Prinzen ihrerseits sind nicht gerne bei Hofe gesehen und man gewährt ihnen
keinen Einfluss im öffentlichen Leben. Wenn der König stirbt,ohne einen Sohn
hinterlassen zu haben, wird die Tochter Königin und ihr Sohn, den sie von
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einem Fremden hat, tritt die Nachfolge an; vorerst darf er sich nicht blicken
lassen. Wenn nun die Königin schwanger wird, ohne dass man von einer Ehe
wüsste, freut sich das ganze Land, weil man dem Volke zu verstehen gibt,
dass es sich hier um geheimnisvolle Vorgänge bei Hofe handle.
Das Mumbo-Wesen, das in ganz alter Zeit nicht bestand, ist nunm ehr auf
gegeben, es wurde eingeführt, weil die Brüder der nyabana sich des öftern
gegen den König erhoben oder äussere Verwickelungen heraufbeschworen hat
ten — ähnlich wie es jetzt die Bega in Ruanda üben.
Kalinda ist Sohn der nyabana des Bigiri, eines Sohnes des Muvüni (über
den Dr. Kandt in Caput Nili berichtet.) Ruhünga von Kamurontsa stammle
aus Kishäri und war blosser Unterhäuptling, er gehörte nicht zu unserem
Clan. Die jetzige Königin Maria Nalwfiko gehört seinem Clan an.
Zwischen den Wahrsagern und dem Krön rat bestehen im m er Meinungs
verschiedenheiten und gegenseitig suchen sie sich auszustechen. Der König wie
auch das Volk werfen den Wahrsagern vor, dass das nördliche Gebiet durch
ihre Schuld verloren ging, weil sie dem Muvüni hartnäckig rieten, sich den
Europäern nicht vorzustellen, da sie die Absicht hätten, ihn zu töten oder doch
nach Europa zu entführen.
Kalinda verabschiedet sich : « Du gedenkst morgen nach Rutembo abzurei
sen. Dein Mausergewehr reicht nicht aus für den Fall, dass du es mit Elefanten
zu tun bekämest; ich lasse dir denn meine eigene Büchse Kal. 11 zustellen. »
Mil dem Gewehr findet sich gleichzeitig sein kundiger W affenträger ein, der
mich begleiten und für die Verpflegung sorgen soll.
Auf meinen Antrag hat der Sultan den Befehl erteilt, die verfallene Resi
denz der Rahunde-Könige wieder aufzubauen; sie befindet sich in einer En t
fernung von 25-30 km im Gebirge über dem See, von wo aus man das ganze
Land überspähen konnte.
W ir brauchen fast fünf Stunden, um von der Sohle eines bis auf den
Grund seewärts ausgeschluchteten Kraters auf den obern Granitrand im Gebirge
zu gelangen; ich lagere etwas weiter auf einem Aufschüttungskegel, der sich
nach NW hin anschliesst. Mehrere Ausbruchstellen sind staffelförmig übereinandergelagert, die Tuffschichten in fruchtbares Ackerland umgewandelt.
Das denudierte Gestein besteht aus Granit und Glimmerschiefer, während sich
auf der Mission auch Tonschiefer vorfindet, den man zum Dachdecken ver
wendet; der lästige schwarze Staub dortselbs! rührt von aufgelösten Tuffm as
sen her.
Beim Vorübermarsch hatte ich bei Kalinda eine Tasse Mokka getrunken.
Der Sultan bewohnt einen säubern Ziegelsteinbau mit europäischer Einrich
tung; man serviert in blitzblankem Porzellan.
Es ist nun rein erstaunlich, wie duldsam diese einheimischen Herrscher
sind ! So bekennt sich einer seiner Beamten offen als einen Anhänger des Sul
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tans von Ruanda. Mürisi und seine Mutter Nyiramürisi unterhalten Beziehun
gen mit dort; als Einrede könnte man gelten lassen, dass es alter Familienbrauch ist (s.o. Kishari-Braut). Die Gattin des Kalinda gehört zum Clan des
Rühänga, auf dessen frühere Umtriebe wir noch zu sprechen kommen : das
Haupt Kalindas II. wurde unter Gahindiro, König von Ruanda, dorthin überbraelit, um als Trophäe die Kärlnga-Trommel zu zieren.
Unterwegs treffe ich auf einen Drahtzug; die Schmiede sind gerade mit
Drahtziehen auf freiem Platz beschäftigt, und zwar nach einem sehr verein
fachten Verfahren. Bank, Haspel, Trommel und Antrieb fallen weg; letzterer
wird durch ein Klemmeisen und der Arme Kraft ersetzt, während der nicht
aufgehaspelte Draht sich frei bewegt. Zum Durchlochen des Zieheisens bringt
man es zum Glühen. Während der Arbeit schlägt man das Ziehloch mit dem
Schmiedehammer kalt nach.
Die Bienenkorbhütten haben einen m ehr eiförmigen Grundriss; der senk
recht stehende Unterbau scheint nun doch nicht als Kegelstil gedacht zu sein.
Der Türeingang ist bedeutend höher als in Ruanda, wo er seinerseits viel höher
ist als in Urundi; hier kann man nur tiefgebückt selbst in Häuptlingswohnun
gen eintreten. Die Dachkuppel wird in umgekehrter Lage mitten in der Hütte
geflochten, was übrigens von selbst einleuchtet, weil das Innere der Kuppel
die mit Kunstflechterei gezierte Decke wird.
Das llauplkleidungstück ist für beide Geschlechter das rublndo, eine
durchgezogene Schamhülle, deren beide Enden vorn und hinten vom Gurt
herunterhangen, länger oder kiizer, je nach Würde und Finanzen des Trägers.
Als Überwurf benützen die Frauen manchm al noch ein Fell, das gleichzeitig als
Sitzgelegenheit dient, auch als Tragwiege, wenn zu diesem Zwecke nicht noch
ein Schafpelz hinzukommt.
Die Kimbi-Zither scheint ein unentbehrliches Gerät zu sein : sie ertönt
allerorts, in den Hütten, auf der Dorfstrasse, auf W eg und Steg; die jungen
Wanderer sind die ausgesprochenen fahrenden Musikanten.
Zur Überwindung des Gebirgskammes hatten wir einen anstrengenden
Marsch : W ir waren gegen 5 ^ Uhr am Morgen aufgebrochen und ein paar
Nachzügler trafen in der Nacht ein, ihrer zwei sogar erst am folgenden Morgen.
An dem Tage wurde ich Zeuge bewundernswerter Mutterliebe. Ich bemerkte zu
meinem Eidsetzen, dass eine jun ge, hoffende Frau, begleitet von einem ältern
Mütterchen, eine meiner Lasten aufgenommen hatte. Ich dachte nicht anders,
als dass die beiden Frauen einem Sohn oder einem Ehegatten über den Rerg
hatten helfen wollen mit der Absicht, sich dann nach Hause zurückzubegeben.
Allein ich traf sie wahrhaftig wieder, als wir schon längst über das Gebirge
waren. Ich frage die Träger, was das zu bedeuten habe. Sie antworten: « Jen er
ju n g e Mann da ist ein sonderbarer Schwächling, wenn er einmal seine Mutter
nicht m ehr hat, wird es schlimm um ihn stehen; jeden Augenblick müssen
13
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die Frauen ihn füttern. » Der lächelnde ju n g e Mann schien durchaus nichts
dagegen einzuwenden zu haben. Es war zu spät, die Frauen zurückzuschicken,
auch hätte es nach Auffassung der Leute den Eindruck einer gewissen Härte
machen müssen. Es blieb mir denn nichts anderes übrig als m ich ins Unver
meidliche zu schicken, doch lässt der quälende Gedanke m ich die Herrlichkei
ten des Paradieses, durch das wir schreiten, nicht gemessen : wunderbarer
Bambuswald unterbrochen von sattgrünen Wiesen und Lichtungen, mitunter
bezaubernder Ausblick in die Ferne. Es tröstet m ich einigermassen das stets
helle Lachen der Frau, und auch die an das Lastenschleppen der Frauen
gewöhnten Träger finden das alles durchaus in der Ordnung.
Am folgenden Tage gebe ich den Trägern doppelten Lohn, und die beiden
Frauen bedenke ich obendrein mit einer guten Wegzehrung, die sie strahlen
den Blickes entgegennehmen. Alle begeben sich nun auf den Heimweg, indem
sie den hochherzigen Herrn preisen. Um am Vortage früher lagern zu dürfen,
hatten die schlauen Burschen mich überredet, dass das folgende Lager nicht
weit entfernt sei von der Stelle, wo wir den Marsch hätten beschlossen sollen.
Nach Überwindung der ersten Gebirgskette geht es an den Abstieg in das
allbekannte Nteko-Tal. Nteko (Ndeko) oder mu gi'shyä kyä ’Ndeko (Höhengras
der Walstatt) war früher das auserwählte Schlachtfeld, wo die Bahunde mit
den Tembo sowohl als den Havu aufeinandcrstiessen. Dieses Höhental ist in
allem mit dem jenigen über dem Bunyoni-See (s.o.) zu vergleichen : z.T. direkt
Sumpf, dann über und über mit dem <( kurzen Gras der Walstatt » bewachsen.
Zuerst nordwestlich streichend, biegt es mit einem Male scharf nach Westen
ein, eine Zugstrasse nach Butembo. Vor uns erhebt sich eine zweite Gebirgs
kette. Das beiderseitig auflretende vulkanische Belief verrät, dass wir uns hier
über eine frühere Spalte bewegen, wie denn aucb Prof. Salee, ich meine wei
ter südlich, alten Vulkanismus festgestellt hat. Der Zentralafrikanische Graben
mit seinem Jungvulkanism us scheint denn einen Einbruch in ein älteres vul
kanisches Feld darzustellen, das sich östlich und westlich vom Kivu ausbreitet.
2. Butembo.
a ) Gesellschaft.

a)
Menschenfresserei. — Da wäre ich denn in Käniugobe ('), «Sultanssitz»
der Batembo, ehemalige Menschenfresser. Nur für den König soll Menschen
fleisch tabu gewesen sein. « Hätte aucb er mitgemacht, dann wäre schliesslich
niemand mehr übrig geblieben. » Das gesamte durchwanderte Gebiet macht
den Eindruck, menschenleer zu sein, da es doch « früher so dicht bevölkert
war wie Ruanda ». Diesseits des Gebirgskammes fand ich auf einer Strecke von
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etwa 40 km ganze zwei Siedlungen : « Alles ist aufgefressen », erklärt geruh
sam der nunmehrige Statthalter des Kalinda, der sich aber im mer noch in
seiner überkommenen Königsrolle gefällt. Die Tembo sollen es von den « Arabisierten », den « Raküsho », gelernt haben. Wegen seines Salzgehaltes
schätzt man Menschen fleisch als einen Leckerbissen. Es kam so weit, dass man
sieb nicht mehr mit den gefallenen Kriegern begnügte, es wurden förmliche
Jagden auf Menschenwild veranstaltet. Schliesslich borgte man die eigenen
Toten aus : <( Später haltet ihr uns durch Überweisung einer eurer Leichen
schadlos. »
Kopf, Hände und Füsse, die schmackhaftesten Stücke, wurden dem Jäg er
Vorbehalten. Man röstete das Fleisch am Spiesse; die Schädeldecke wurde
abgetrennt, um das Hirn in seiner natürlichen Schale über Kohlen schmoren
zu lassen. Den kochenden Hirnbrei ass man zu Rohnen. Reim Rösten der
Gesichtsteile löste sich das Fleisch von selbst ab. Die Arme eines kleinen
Kindes wurden zerhackt und mit Rananen zusammengekocht. Ausser den
erwähnten besonderen Gerichten behandelte man das sonstige Fleisch wie
gewöhnliches, weil es fest auf den Knochen aufsitzt, ähnlich dem Rindfleisch.
Die Schädel benutzte man nachträglich als Trinkschalen. Nach einem erfolg
reichen Kriege erhielt der König die Rinder, während alles Menschenfleisch
den Kriegern zugesprochen wurde.
Die Ratwa sollen nie Menschenfleisch genossen haben, ausser dem
<( streitsüchtigen Kyämbo », einem Gefolgsmann des Sultans Misäti, Vaters des
jetzigen Mutäni; er soll es als Krieger gelernt und auf seine Familie übertragen
haben.
Der Sultan spricht in gelassenem Tone von dieser « auserlesenen Küche ».
Im Geschmack soll Schweinefleisch, vorab das von europäischen Schweinen,
dem Menschen fleisch am meisten ähneln.
W enn mehrere nachbarlich zusammenwohnten, die nicht zur selben
Familie gehörten, kam man insgeheim überein, wer von ihnen verspeist wer
den sollte. Unter dem Vorwand, ein Stück Land zu roden, zog man gem ein
schaftlich aus. An der Stelle angekommen, fiel man über das Opfer her und
verlebte ein paar herrliche Tage, bis alles aufgezchrt war. Der Sultan erfuhr
nichts davon.
Wegen des reichen Fettgehaltes soll die weibliche Rrust am schm ackhaf
testen sein : dieses Fleisch wurde nur in Wasser gekocht. Man machte sich
über das Opfer her und schnitt ihm die Kehle durch. Die Toten wurden über
haupt nicht mehr begraben, weil man sie doch wieder ausgegraben hätte.
Ganze Leichen transportierte man auf dem Rücken, und zwar « aus Anstand »
Rauch gegen Rücken, so dass die Beine vorn herunterhingen; sie wurden auch
vom Rücken aus geöffnet. Eingeweide und Geschlechtsteile aller Leichen wur
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den beseitigt. Für den Transport von Fleischstücken benützte man eigene,
undurchlässige Hotten aus Rinde. Man bediente sich kleiner Bogen mit win
zigen, vergifteten Pfriempfeilen (Bambusspleissen).
Man erinnert sich noch lebhaft an alle Einzelheiten der Kannibalenküche,
da es ihrer noch sehr viele gibt, die selbst davon gekostet haben. Sie meinen
nun doch : « Es ist ein Segen, dass die Europäer ins Land gekommen sind !
Man atmet frei auf und kann ohne Waffen ausgehen. » Sie hatten früher als
Kriegslist vor, den Kannibalismus in Ruanda einzuführen, denn in dem Falle
hätte sich dieses Land selbst aufgezehrt, da es eine sehr ansteckende Seuche
sei. « In Anbetracht derartiger Greuel war es ein Segen für das Land, dass
die Belgier zunächst das Arabergesindel der Sklavenjäger aus dem Lande feg
ten, und ferner durch ihre Gesetzgebung das übel auch bei den Eingeborenen
behoben. Sie erinnern sich noch an Bwana Angalia, « Herr Pass auf ! »;
damit müssen sie wohl Cap. Brochard meinen, der bis zu Beginn des W elt
krieges diesen « secteur du Kivu » verwaltet hat. Sein Verbot, Menschenfleisch
zu essen, wurde eingehalten, sonst wäre dieser Teil von Belgisch Kongo, bis
auf die Batwa, jetzt nur noch eine unheimliche Einöde. Der Menschen
schwund an sich kommt nicht allein in Betracht, auch den Ackerbau hatte man
mehr und m ehr verlernt. Die Bahunde sind da doch ganz andere Ackerwirte !
Hier leben die Leute eigentlich nur von Bananenmehl und etwas Mais, der
vereinzelt angebaut wird; dagegen können sie sich ihrem Schlängeltanz mit
seiner vielverschlungenen Beigenführung und den wunderlichen Armgebärden
stundenlang hingeben. Die schrille, eintönige Leier des Begleitgesanges tönt
m ir im m er noch in den Ohren, vernichtend für europäische Nerven. Batwa
und Batembo sind darin gleich gross. Trotzdem darf man sein Unbehagen
nicht verraten, um keinen Misston in die gegenseitigen Beziehungen herein
zutragen, denn die Leute sind natürlich der Meinung, dass es auch für uns ein
Hochgenuss sein muss.
b)
Kleidung und Wohnung. — Bei den Männern ist das Schamtuch
durchgezogen, bei den Frauen meistens; mitunter besteht es aber bei letzteren
nur aus einem vorn und hinten herabhangenden Zeugstreifen, als ob der
Behang mitten durchgeschnitten worden wäre; der vordere Streifen wird dann
meistens durch die weiten, geflochtenen Hüftenringe (minöno) bedeckt und
festgehalten. Beim Hinhocken unterführen sie ihn mit einer geschickten Hand
bewegung.
Die Häuser sind, wie oben, im Kuppelstil aufgeführt, wobei aber der E in 
gang, wie bei gewissen Schwalbennestern, dielenförmig vorgelagert ist; ja , die
gesamte W ölbung sieht einem solchen Neste sehr ähnlich, als ob man es den
Tierchen abgesehen hätte. Die königliche W ohnung hat zwei gegenüber
liegende Eingänge, also fast die Anlage der eingangs erwähnten Tonnen
gewölbe. Der ausstehende Mittelpfahl ist zur Auszeichnung mit einem dicken
Tau umwickelt.
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Auf den frisch geebneten Rauplätzen sieht man ein in der Mitte einge
stecktes MülInzi-(Schutzbaum)Zweiglein (erythrcea tormentosa), damit der böse
Hexenmeister dem Eigentümer nicht zuvorkomme : dieser könnte nämlich zu
unsauberen Zwecken Erde ausheben; so aber macht der « Hüter » allen Zauber
von vornherein unwirksam.
b)

Geschichtliches.

W ir befassen uns nun mit einigen geschichtlichen Begebenheiten. Man
muss vor Augen behalten, dass Rutembo früher ein unabhängiges Königreich
war. So liegt denn auch hier die Gefahr vor, dass man Geschichte fabriziert.
Man vergleiche die folgende Geschlechtstafel der Sultane mit der des
Sultans Kalinda; für Butembo treten die einziehenden Urbrüder mit einem
Abstand von acht Generationen auf ! Oh man damit auf älteres Herkommen
pochen will P Seihst angenommen den Fall, dass mehrere Herrscher nicht
eines natürlichen Todes starben, etwa infolge von Kriegen — was dann aber
auch wieder auf Gegenseitigkeit beruht — scheint die Differenz doch allzu
gross zu sein. Denselben Eindruck machen gewisse Begleiterscheinungen beim
Vortrage, die ich dann jedes Mal mitnotierte. Quellenkritik ist auch bei Men
schenfressern am Platze. Einen ähnlichen Fall hatten wir mit Kajyämbere. Die
Hünde-Könige haben für sich, dass sic überhaupt keinen Kannibalismus aufkommen Hessen, während die Tembo-Sultane nicht dagegen aufzutreten wuss
ten, oder ihn gar kriegstaktisch als Anreiz und Köder für ihre Mannschaften
ausnützten, wie es ihre Absichten mit Ruanda wohl bezeugen dürften.
G e s c h le c h t s t a fe l d e r T e m b o -K ö n ig e .

1. Corneli Mutäni.
2. Misäti.
3. Mushuhüle.
4. Mutäni.
5. Misäti.
6. Lukända.
7. Nshibu.
8. Mugöbe.
9. Kishöko.

10. Mbülubulu.
11. Kawünga.
12. Njibu.
13. Kishöko.
14. Mäza
15. Butömbe.
16. Katömbo.
17. Kifäniändu.

Sie wurde nach Angabe der bejahrten Kronräte und Hofhistoriker («Baku*
ngu») aufgestellt. Der Würde nach aufgezählt sind es folgende : Shabaküngu
(Vorsitzender), Shakaloba, Shäbatämba, dazu fünf andere, dem ersten sind die
beiden folgenden beigeordnet.
Kifämändu kam mit dem Kinyüngu von Buhünde aus dem nördlichen
Bwito an. Sie behaupten nicht zu wissen (?), ob beide zum selben Clan
gehörten, vielleicht wären es « Blutsbrüder » gewesen. Man merkt heraus, dass
ein gewisser Rangstreit unter ihnen vorliegen muss (vgl. unten die Buhünde-
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Dynastie). Sie geben an, dass beider Totem der Mbetsi-Vogel war, so dass sie
doch wohl zum selben Clan gehörten. — Sie reisten mit ihren Frauen und
Kindern. Kinyüngu gründete Bunyüngu, die dynastisch bedeutendste Provinz
von Buhünde, Kffämändu dagegen Büfämändu (Butembo).
Sie waren Ackerer und gelegentlich Jäger. In alter Zeit pflanzte man die
Kahümbe-Banane, die nur abstehende Beeren, nicht aber dicht besetzte Trauden hervorbrachte. Das Mehl dieser Banane verwendet man noch bei der Feier
lichkeit der Krönung : « Jä h rlich legt man von diesen Beeren zurück, die aber
öffentlich nicht gezeigt werden dürfen ». Später zog man die jetzige Banane,
dazu Hirse, Eleusine, Taro, Batate, Kürbis, Feldsalat, ibishobyo genannt (vgl.
den Bugoyi-Clan der Bashobyo), Bohnen, Mais, nicht aber Erbsen.
Jetzt baut man an : Banane, Mais, Bohne, Kürbis : « Die von den Euro
päern auferlegten Fronen erlauben keinen ausgedehntem Feldbau. » (0
Kifamandu und Kinvungu kamen ein jeder mit seiner Kuh, zwei Batwa
begleiteten sie : von diesen stammen die bämitwa (s.o .) ab. Sie gehen auf die
Jagd und erlegen zwei Elefanten. Kinyungu nim m t die Zähne und überlässt
dem Kifamandu das Fleisch, der nach der Mahlzeit den Kinyungu um Milch
bittet. Dieser erwidert : « Ich darf dir keine zugestehen, denn meine Kuh
müsste eingehen, weil du Elefantenfleiscli genossen hast. » Es entsteht Streit
unter ihnen und beide gründen ein jed er sein eigenes Beich.
Die obigen Bashyigira-Batwa kamen mit ihnen aus Bwito, die Beshi dage
gen wanderten aus Mübugu ein. Einer der Shyigira ging als Kundschafter
voraus, kam zurück und meldete : « Kommt, es gibt zu essen dort ! » Er batte
näm lich angebautes Land vorgefunden. Sie wissen nicht, ob es damals zu einem
Zusammenstoss mit den ersten Bewohnern des Landes gekommen ist, was übri
gens kaum anzunehmen wäre. (Meine Gewährsmänner treten abseits, beraten
sich, kommen zurück und erzählen weiter.) « Die Ackexer, die sich damals im
Lande befanden, hiessen Mufüti, Mxmeixwa, Mwänja, ihr mutambo (Vorsteher)
war Kanyoixi (vgl. o. die Banyoni aus Bugoyi). Sie sprechen zum Kundschafter:
«Stelle den Wildschweinen nach, die so viel Schaden in unseren Saaten anriclxten ! » Der Zwerg erlegt sie, überlässt ihnen aber die Beute. Sie bieten ihm
einen Schlegel an als Ehrengabe. Er lehnt ab : « Bin ich denxx ein König ?
Ich will euch vielmehr den König zeigen, wenn ihr ihn xxoch nicht kennt. »
Sie antworten : « W enn du xxns den König zeigst, der unsere Streitigkeiten
schlichtet, so übergebexx wir dir eine Braut. » Die Frenxden ziehen ein. « W ir
unterhalten keine ehelichen Beziehungen mit den Batwa, nur dem König
kommt eiixe solche Braut zu, doch wird sie nie Königin. Die Twa-Kinder sind
ganz unbändig. Die ältesten Clans im Lande waren somit die Bafüti, B;inCnwa, B än ja und Banyoni. »
Sie wissen nichts über den Ursprung der Bähavu.
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Vor drei Generationen wollte Muvuni das Land der Tembo einnehm en;
Mushuhüle tritt ihm in Ndeko entgegen und nim m t ihn gefangen, doch erlaubt
er nicht, ihn zu töten und entlässt ihn nfctch Ruhunde. Später hatte
auch Misäti gegen ihn zu kämpfen.
Zur Zeit des Misäti erschienen dann die Raküshu aus Kiti'ka (Walikälc), sie
standen unter der Rotschaft der Araber von Nyangwe. Weil sie über Gewehre
verfügten, mussten die Tembo die Flucht ergreifen. Sie führten viele Gefan
gene als Sklaven fort. Zur Zeit des Mushuhüle noch war das ganze Land mit
Saatfeldern bedeckt; es gab keinen Wald. Der Kannibalismus ging von den
Bakushu über auf die Banyangumlrwa (Pinga), von diesen auf die Ranyamulengezi (Massissi), und von dort kam er nach Rutembo.
Endlich traten die Belgier auf. Der erste hiess Kiryambüya. Die Tembo
hatten Reissaus genommen und die Europäer durchzogen das Land.
c)
Religion und Brauchtum. — Zur Rechtschreibung : Das Zeichen « g »
bedeutet den gutturalen Frikativlaut, ähnlich wie im Flämischen, so konnten
die Europäer « Kahundu » hören statt Kagundu. Nyamulagira hat alles
erschaffen; Ruglngo kam später : beide stammten aus dem Clan der Rinchibuleke. Die Alten übten Ahnenkult, der dem Vater und Grossvater galt.
Die Ehegatten haben Reziehungen miteinander, ohne an etwas Resonderes
zu denken, doch Nyamulagira bewirkt, das ein neuer Mensch daraus entsteht.
Mulu'ma stammt aus Rwito, er war ein muragi, Held der Lanze. Sein W af
fenträger hiess Müheshimütwa; ein weiterer Gefolgsmann war Ngängo.
Die Könige verehren den Mulu'ma, Nyamulagira, Nyaluwe und Hängi
(Kriegshelden), Gahömbo, Tochter des Hängi : sie war sehr böse und bekam
keinen Mann. Die gewöhnlichen Leute verehren sie ihrerseits.
Die gangbarsten Amulette sind die gegen rheumatische Reschwerden auf
der Rrust und im Kopf, aber man trägt auch solche in Fällen von anderen
Krankheiten.
Nach dem Tode kommen alle Seelen der abgeschiedenen Ratembo zunächst
auf den Rerg Imbo, drei Stunden nördlich von Kämugobe, die eigentliche
Residenz der Könige. W enn ein Kind geboren wird, hält man es nach dieser
Richtung hin. Später ziehen sie auf den Nyamulagira-Vulkan. Die Leichen der
Könige werden auf dem benachbarten Hügel Misima bestattet, während man
die der gemeinen Ratembo nach ihrer Heimat überführt.
Die Ratembo üben nicht die Reschneidung, die Rarega dagegen haben sie
von jeher. Mit Ausnahme der Mädchen von Mübuga sollen alle, auch die der
Ratwa, eine reduzierte Schürze hersteilen.
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d)
Arbeitsteilung. — Den Männern liegt ob : Rodung des Waldes, Feldarbeit, Hüttenbau, Jagd, das Schneiden der Bananentrauben, das Flechten der
weiten Raphiaringe für Beinschmuck der Edelfrauen (Handelsartikel) : zum
Transport reiht man sie auf einen langen Strick.
Frauenarbeiten : Jäten, Bohnen setzen, das beim Roden geschlagene Holz
auflesen, Bohnenvorrat und Bananen sammeln zur Mehlbereitung für den Haus
bedarf, Brennholz beschaffen mit Axt und Buschmesser, Wasser tragen, den
gewöhnlichen Haushalt versehen. Sic fügen hinzu : « Die Frauen haben viel
mehr Arbeit als die Männer. »
Der Mann ist alleiniger Eigentümer, auch die Kinder kommen dein Clan
des Mannes zu.
Ein Überfall : An einem Morgen nach dem Frühstück bin ich eben damit
beschäftigt, mit dem Sultan die Tembo-Grammatik aufzunehmen. Plötzlich
heisst es : « ’lbatsi, Dorylinen-Ameisen ! » Rings herum ist mein Rasthaus
schwarz umlagert. W ir schwenden mit Grasfackeln, doch im Nu wimmelt es
auch im Innern, ein einziger Bodenbelag. Mit Raupen, Spinnen, allem m ög
lichen Ungeziefer bepackt, schleppt es hin und her. W ie sollen wir jetzt meine
Vorratskiste und das übrige Gepäck retten P Eben huscht eine Schildottcr her
aus, der es ungemütlich geworden war. Ohne mein Wissen war sie meine Mil
mieterin gewesen. Mit dem Fluch : « Sie hat ihre Mutter gemordet ! » rückt
man ihr zu Leibe und erschlägt sie. Mit eigener Hand lässt der König sie an
einem Stock über dem Feuer verkohlen. Überall dringen die wehrhaften
Ameisen in die Kisten ein und reissen und zerren. Zum Glück sind meine Kan
nibalen grosse Liebhaber von Salz und so gebe ich die Parole aus : <( Für jede
Kiste einen Löffel Salz ! » Schon sind sie mitten in der Hölle drinnen. Unge
stüm packt sich jeder eine Kiste auf und rennt davon, draussen wie besessen
stampfend, um die Zangentiere abzuschütteln. Ich muss nunm ehr ausziehen
und mein Zelt aufsclilagen, bis das kampflustige Heer abgezogen ist, nach
dem es den ganzen Bau genauest untersucht hat.
Nach der Krönung muss der König einen der Baküngu, der sich auf das
Schnitzen versteht, durch Geschenke dazu bewegen, sich in den Wald zu bege
ben und eine Art Fetisch herzustellen, der den Ahnen Kifarnandu darstellt,
ein Horn aus Mufulöfulo-Holz. Es ist ungefähr 60 cm lang und ähnelt einer
geradstieligen Pfeife mit rundem Kopf; in einem Abstand von 20 cm vom Kopf
sind, auf diesen gerichtet, doppelseitig j e zwei Zähne aus dem vollen geschnitzt.
Die Figur erlaubt es, den Ahnen handelnd auftreten zu lassen. Beim Blasen
des Horns wird die Hand auf den Kopf gelegt, d .h . auf- und abgesetzt, sowie
die Rede des Ahnen es erfordert. Der eigenartige Ton ist die Stimme des
Ahnen, der die Königswürde auf seinen Nachkommen überträgt. Dieses Horn
heisst mwfga. Der neue Herrscher ist nicht rechtmässiger König, solange seine
Krönung nicht in der Unterwelt gebilligt wurde. Bei der Feierlichkeit muss
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er, dem Herkommen gemäss, das Fell eines Kanyayirönge (Stinkmarder) an
einem Sclnvartenstreifen (Wildschwein) über der Brust tragen; so hielt es der
Ahne. Daran befindet sich « etwas », das mit Perlen überstickt ist, doch weiss
man nicht was es ist. Es darf nur ein einziges Exemplar sein, weil es nur
einen König im Lande gibt. (Nach der Gepflogenheit in einigen Gegenden hier
am Westufer darf man wohl annehmen, dass es sich um die Virilia des
Ahnen handelt, und dass man sich deshalb sträubt, Näheres darüber anzu
geben.)
Hei all diesen Feierlichkeiten darf der neue Sultan nur Wasser aus der
lmbo-Quelle trinken, nyachßnja genannt; auch muss mit diesem Wasser für
ihn gekocht werden, besonders der Kahümbe-Brei, der m it den oben erwähn
ten Bananen angerührt ist. Es bleibt ihm aber gestattet, Bier zu trinken, weil man
bei dessen Zubereitung hier kein Wasser beimischt : es ist reiner Bananensaft.
Der Kahumbe-Samen wird sorgfältig aufbewahrt und jedes J a h r neu gesetzt,
damit der nötige Vorrat an Beeren für eine derartige Feier immer gesichert ist.
Es handelt sich also somit nicht um eine von altersher aufbewahrte Dörrfrucht. Diese Bemerkung ist wohl nicht überflüssig, wenn wir an die Kniffe
der llofräte denken, sowie sie weiter unten zur Sprache kommen werden. Das
Volk würde kritiklos alles annehmen, was ihm von dieser Seite geboten wird.
Oben wurden die « Hofgeheimnisse » bereits erwähnt.
Die Jugend wünscht sich spitze Zähne als Schmuck, so kerbt man denn
die Schneidezähne winkelförmig ein mit Hilfe eines gewöhnlichen Messers und
eines Holzklöppels; ein quer durch den Mund gelegtes Stäbchen sichert die
Lage. Dazu sind Schnittnarbenmuster allgemein üblich Farbmuster sab ich nur
bei « Fürstinnen ».
Jede Nacht wird auf einem benachbarten Hügel die Königstrommel
geschlagen. Es handelt sich um die Residenz einer Königin, die dem gegen
wärtigen Sultan die Herrschaft streitig macht.
Der König hatte nichts dagegen einzuwenden, dass ich die Krönungs
gesänge phonographisch aufnehme, allein die Bakungu erklärten, sie seien
nicht bei Stimme — ein Ausweg : Es hätte keinen Zweck gehabt darauf zu
bestehen, denn sonst wären m ir alle möglichen Arien vorgesungen worden,
nur keine Krönungslieder.
Im Lande hier sieht man viele Kröpflinge.
Das Buttern wird nicht in einer weitbauchigen, sondern vielmehr einer
kleinen Kürbisflasche vorgenommen, die man mit beiden Händen hält und in
rhythmische Bewegung setzt.
In der Nähe hatte Rwabugiri eine Residenz, der Hain besteht noch.
Da ich vorhabe, die Gesamtkultur dieser Gebiete bei meiner Rückkehr in
Buhunde gründlicher zu behandeln, mache ich mich nach Reendigung meiner
Arbeit bei den Batwa wieder auf den Weg.
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3. Käloba.
Das oben erwähnte Tal weitet sich nach Westen zu einer Landschaft aus,
Lugöte, die in der Häuptlingschaft des Mulengezi wieder von einem Gebirgszug
unterbrochen wird. Ganz in der Ferne, in Burega, erblickt man den Isiha,
einen « irünga », Geisterberg : es ist somit dieselbe Bezeichnung wie für die
« Virunga » in Bugoyi : Einzahl ikirünga, Mehrzahl ibirünga. Isi'ba ist der
Sitz eines weiblichen Wesens genannt Nängengu, zu dem alle Seelen der ver
storbenen Barega hinziehen. Als Nängengu starb, sah man Feuer von diesem
Berge aufsteigen; bei jedem Erdrutsch meint man, dass eben jemand verschie
den sei. Nängengu würde in der Ruanda-Sprache mit Nyirangengu wieder
gegeben. Soll man nun damit den Feuerberg Nyirägöngo in Bugoyi in Zusam
menbang bringen P Man mag sieb vor Augen halten, dass eine Beihe der
dortigen Clans aus diesen Gebieten stammen^). Nängengu w a re in e Muregakazi,
ein W eib aus Burega, eine Mumbo, Schwester des Königs und Mutter seines
Nachfolgers. Die Hauptgattin des Sultans, liier « nyabana » betont, bringt den
erbberechtigten Prinzen zur W elt; die zweite, mukazi innrere, ju n g e Frau, wird
Mutter der Mumbo. Der Sohn der Nyabana nimmt nunm ehr diese Halb
schwester zum Weibe, aus der Ehe geht der dritte König hervor, worauf die
Mumbo zur Nyabana wird. Die zweite Gattin gebiert dann wieder eine Mumbo;
sie ist als mukatsi innrere eine Hutu (eigentlich : « Gemeine »), wird aber doch
als Tochter eines höhern Beamten für eine « Fürstin » angesehen. Die Mumbo
erhält ihre eigene Häuptlingschaft, Vieh, Dienstpersonal u. dgl. Sie hat als
zukünftige Mutter des Nachfolgers den Hang einer Königin, wohnt aber
getrennt vom gegenwärtigen Herrscher. Sie statten sich nun doch Besuche ab,
die von öffentlichen Festlichkeiten begleitet sind. So lautet die Aussage der
hiesigen Bahunde; man vergleiche damit die Erklärung ihres Sultans oben. Sie
begründen ihre Darlegung mit dem geltenden Gesetz, dass ein König nicht aus
fremdem, gemeinem Blute abstammen darf. Man ersieht, dass es trotz allen
Anscheins nicht zu einer hundertprozentigen Inzucht kommt : die Mumbo ist
nur Halbblut und der König selbst ein Mischling.
Hier in Kaloba finde ich eine Gruppe Batwa vor, die mir eine Tagereise
weit entgegengekommen sind. Zwei W ochen hatten sie hier auf m ich gewartet
und sich im Walde nebenan, häuslich eingerichtet, sonst zogen sie sich beim
Erscheinen eines Europäers zurück. Nun wollen sie von m ir die schriftliche
Bescheinigung haben, dass sie wirkliche Menschen sind gleich allen anderen,
dass man nicht, wie auf Wild, Jagd auf sie machen dürfe; sie wünschen auch
bei Ankunft eines Europäers ihr Lager nicht m ehr verlassen zu müssen. Ich
sage ihnen die Bestätigung zu und lege ihnen ans Herz, vor anderen Menschen
nicht mehr Reissaus zu nehmen. Sultan Kalinda hatte m ich bei ihnen als
Freund der Batwa anmelden lassen. Es sind dieselben, die sich mit zwei wei(») la Bugoyi (NW-Huanda) behauptet man in der Tat, dass der Oeisterkult « aus dem Westen »
herübergekommen sei.
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teren Gruppen gegen die erwähnten Europäer verschworen hatten. Nunmehr
ist jeden Tag Tanzmusik bei Trommelschlag.
An zwei Stellen befinden sich wieder Gedächtnishaine des Rwabugiri, die
hochgewachsenen Umhegungen seiner früheren Gehöfte; so auch in Minöve im
Süden der Mbuzi-Bucht, wo sich jetzt die Mission erhebt, und in Muremure
mehr nördlich, der Residenz seiner Gattin Kanjogera, der Mutter des Musinga;
dortselbst soll letzterer geboren sein, während er m ir seihst erzählte, in Rübengera zur Welt gekommen zu sein, also am Ostufer des Kivu.
Die Tutsi waren nicht verabscheut gleich den Kussu; sie kamen alle zwei
Jah re um die Steuer zu erheben : Raphia- oder Rotang-Beinringe, Hacken,
Elfenbein. Dazu fanden sie reichlich Weide für ihr Vieh. Wenn eines der Tiere
einging, konnten die Eingeborenen sich leicht Fleisch beschaffen, das vielbe
gehrte. Nur bei aufständischem Gebaren kam es zu rücksichtslosem Krieg. Der
verantwortliche König wurde seines Amtes entsetzt, wenn er nicht, wie Kalinda,
Vater des Muvuni, seines Lebens verlustig ging : Kopf und Mannestrophäen
mussten die Palladium-Trommel Karinga zieren. Es wurde dann ein anderer
Sultan bestellt. Den Vorgefundenen « Muhinza » (der Titel « Umwämi » ist dem
Sultan von Ruanda Vorbehalten) bestätigte man in Amt und Würde, wenn er
sich kurzerhand unterwarf.
ln Begleitung meiner Pygmäengruppe mache ich mich auf den W eg, ein
günstiges Omen für den Empfang an der Endstation, wo sich die beiden ande
ren Horste befinden. Unsere Richtung ist NNO und wir haben somit die
erwähnte Gebirgskette zu überwinden. Nach Westen tut sich ein Hügelland auf;
man gewinnt den Eindruck, eine Landschaft Ruandas vor sich zu haben : wel
liges Hügelland. Die Eingeborenen teilen m ir mit, dass man hier im Lande
Lava findet. W ir sind nunm ehr zwei Tagereisen vom Kivu entfernt.
Selbstverständlich wird Tanzmusik laut, Trommelschlag. Immer besteht
das Orchester aus drei Trommeln in abgestimmter Folge : eine kleine, die mit
zwei Schlegeln bedient wird; eine mittlere, die Schlegel und Hand erfordert,
und endlich die grosse Trommel, die man mit beiden Händen schlägt. So die
Künstler nun in Schwung geraten, trommeln auch die Ellenbogen mit.
Eine Zeitlang wird nämlich lässig,wie tastend geschlagen und die Tanz
begeisterung kommt nicht auf. Allmählich entscheiden sich die Kinder dazu
und bald folgen die Männer, doch im mer noch ohne innere Teilnahme.
Schliesslich kommt mehr Leben in den Rhythmus, der crescendo ansteigt, bis
endlich die schwere Trommel einfällt : Hände und Ellenbogen wirbeln darüber
hin bei schauerlich grim m igen Gebärden des Künstlers. Letzteres habe ich aber
nur bei diesem gesehen, der sich wahrscheinlich in meiner Gegenwart aus
zeichnen wollte. Er schaut mich nämlich an und hämmert dann mit doppelter
W ut. Die Batwa sind eben die geborenen Komödianten mit einem Zug ins
Groteske. Eingentlich wirkt es m ehr abstossend, wie sie sich denn auch sehr
ungebärdig und unappetitlich zeigen können bei einem für sie veranstalteten
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Essen, von den Negern auch direkt dazu gereizt werden. Sic meinen nun ein
mal sich durch clownhaftes Benehmen hervortun zu müssen, und belustigt
muss man zuschauen, um sie nicht zu verstimmen und seine Arbeit bei ihnen
zu verderben : « über keinen Verstoss der unzurechnungsfähigen Batwa soll
man sich aufregen », heissl es in der afrikanischen Gesellschaftsordnung. Ich
muss es sofort erfahren. Mein Blick hat wohl eine gewisse Verstimmung ver
raten, denn plötzlich stösst der Schläger die Trommel von sich, verschränkt
die Arme und lugt düster zu m ir herüber, gewiss eine Spiegelung meines
eigenen Blickes. Darauf fällt er wieder ein in wilder Erregung. Ich benutze
diesen Anlass, um meinen Fehler gut zu machen und versuche, seine Trance
zum Paroxysmus zu steigern. Ich lege ihm nahe, dass ein virtuoser Tromm ler
es auch verstehen müsse, richtige Menschenfresserfratzen zu schneiden, und
damit hatte ich das Bichtige getroffen. Hoch fühlt er sich geehrt, wie ich den
photographischen Apparat hervorhole und sein fürchterliches Konterfei auf
nehme. Das Kunstwerk mag man auf einer der Bildtafeln bewundern.
Nunmehr wird die ganze Gesellschaft wie von einem Taumel erfasst; alles
reiht sich in den W irbel des Schlängelreigens ein : alte Männer und vielleicht
noch ältere Weihlein übernehmen sich und scheinen ihre Jugend am Schlag
der ewig ju n g en Trommel erneuern zu wollen, am Tollen des ewig jungen
Tanzes; sie fühlen sich in jene Zeit versetzt, da das Leben ihnen noch lächelte.
Bei freundlichem Mondenschein in der Nacht versammelt sich die orts
ansässige Negerjugend. Diesmal gilt es einen Zweitanz. Alles halbwüchsige
Jungens und Mädels. Zierlich trippelt eine der Holden daher mit hochgehobe
nen, vibrierenden Armen und Händen und ähnlichen Bewegungen in den
Hüften. Nach ein paar Bunden tänzelt sie auf einen der Burschen zu und
klatscht dabei in die Hände oder berüht ihn an der Schulter, bewegt sich aber
weiter. W enn der betreffende der Einladung nicht folgt, wiederholt sie den
Gestus ein paarmal, im m er im Vorüberziehen. Bleibt ihr Werben endgültig
ohne Erfolg, so scheidet sie aus dem Kreise und eine ihrer Gefährtinnen hebt
an. So nun der Bursche zusagt, tänzelt er hinter ihr drein, his sic schliesslich
auseinandergehen. Einmal beobachtete ich, n ie das werbende Mädchen ihrem
Auserwählten mit zusammengehaltenen Händen und holdem Lächeln einen
leichten Schlag auf die Hüfte versetzte; ein anderes Mal umgekehrt, dass der
Bursche seiner Tänzerin zur Einladung den Oberkörper berührte, worauf sie
lachend auswich und ihm die Gefolgschaft verweigerte.
Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass hier erotische Motive
mitspielen, besonders, da die nächtlichen Tänze der Erwachsenen ja direkt
obszön sein sollen, in gewissen entlegenen, westlichen Gebieten sogar in kras
sester Form : Fruchtbarkeitstänze. Von seiten der Eltern hier wird derartigen
Tändeleien keinerlei Bedeutung beigelegt, noch übt man irgendeine Über
wachung aus, vielmehr schnarchen die Erwachsenen bereits auf ihrem Lager.
Es stehen zwar einige Frauen mit ihren Kindern dabei, doch ohne sich an
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diesen « Kindertänzen » zu beteiligen, sie lachen aber belustigt. Später kom
men wir übrigens noch auf die losen Sitten zu sprechen, die bei der hiesigen
Negerjugend mit Zustimmung der Eltern obwalten. Derartige Einrichtungen
bestehen nicht in Ruanda und alle Tänze, wovon ich Zeuge gewesen bin, waren
durchaus korrekt; auch hörte ich nie etwas von dabei auftretender Laszivität;
dort verhalten die Mädchen sich übrigens ausweichend und würden sich nie zu
einer « Einlading zum Tanz » herbeilassen, es müsste denn unter ihresgleichen
sein. Solche, die aus dieser Gegend z. B. nach Bugoyi zogen, haben sich der
dortigen strengem Sitte anbequemt.
Rei den Batwa kommen zu den Tromm eln auch Rasseln und Klangröhren
(Rambus) oder einfache Klangstäbe; ihre dreisten Frauen schlagen ihrerseits
die Trommel, was ich sonst nirgendwo beobachtet habe.
Unterwegs nach Mupfümu machen mich die Träger auf einen Elefanten
aufmerksam, einen iinbänga, Einzelgänger, der auf eine Entfernung von etwa
hundert Metern unter einem Rusch gegen die brennenden Sonnenstrahlen Deck
ung gesucht hatte. Ein prachtvoller Anblick für einen Jägersm ann, der ich nicht
bin, dieser grauschwarze Berg mit der wirren Borstendecke über dem W ider
rist und den gewaltigen Zähnen ! Geruhsam steht er neben dem Gebüsch,
bemerkt uns auch, macht aber weiter keinerlei Aufhebens von uns kleinen
Insekten. Hin und wieder ringelt er den beweglichen Rüssel auf und ab. Halb
kehrt er uns die Seite zu, und ein kapitaler Rlattschuss wäre cs geworden, doch
durfte ich meine Donnerbüchse nicht sprechen lassen, weil er uns nicht
annahm. Meine Träger wussten es wohl, doch trotz allem versuchen sie mich
zu beeinflussen : « Ach, all das Fleisch ! W elch einen Schaden diese Ungeheuer
anstellen auf unseren Feldern : alle unsere Pflanzungen zertrampeln und ver
wüsten sie ! Ein Rananenhain bricht unter ihrer Last zusammen. » Sie warten
auf die Reaktion und fahren unwillig fort : « Wozu schleppen w ir da tagelang
die beiden Gewehre; unser Zeug über den Schultern ist total davon abge
scheuert ! » Ich bleibe hart und erw idere kurz : « W enn ein Padri die Gesetze
nicht einhält, wer soll es da tun ? » Reim Weitergehen tuscheln sie unter sich :
« ’Mburamätare (der König von Relgien oder sein Statthalter) muss doch ein
m ächtiger Herrscher sein, dass seine Gesetze auch in der Wildnis so gewissen
haft hochgehalten werden ! » So hatte ich denn erzieherisch gewirkt.
Ausser dem Hochgras äsen die Elefanten Rohr, Bambus, mit Vorliebe
doch schmatzen sie an Bananenblättern und -Trauben, sowohl den wilden
Gewächsen im Walde als den Edelbananen in den Schamben der Eingebore
nen. Ferner verheeren sie die Felder auf der Suche nach Taro, Bataten, Kürbis
sen, Mais und Bohnen.
Der gegenwärtige Elefant musste Zähne haben so stark wie ich sie am Hofe
von Sultan Kalinda anstaunen konnte : aufrecht nebenan stehend und den Arm
ausstreckend, konnte ich die Spitze nicht erreichen, er mass gegen 2,40 m.
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« CAMPAGNE ARABE »,

Nyabühoro, ein wohl 80 Jah re alter Mann, aus Buhunde stammend, erzählt
m ir über das Treiben der « Bagöshu » (Bakussu). Zu Tausenden und Abertau
senden schwärmten sic hier ein. Sie besassen zehn Feuerwaffen und überfielen
ein Dorf oder ein Gehöft am frühen Morgen bei der Dämmerung. Diejenigen,
die in den Wald flohen, wurden nachträglich eingefangen, wenn der Hunger
sie wieder zurücktrieb. Die erwachsenen Männer schlachtete man ab und ver
speiste sie, Knaben, Mädchen und Frauen nahm man mit.
Sie verblieben im mer einige Zeit im Lande und bewohnten verlassene
Gehöfte. Wenn es vorderhand nichts m ehr zu rauben gab, kehrten sie auf ein
paar Monate nach Walikäle zurück, kamen wieder und überfielen diejenigen,
die sich doch hatten retten können.
Ihre eigenen Frauen sowie die Gefangenen mussten ihre Lasten tragen.
W er vor Erm attung nicht weiter konnte, wurde aufgefressen. Alle zogen in
einer Reihe daher mit einem Strick (muriki) um den Hals.
Später erschienen die Relgier, und ihnen ist es zu verdanken, dass man
wieder aufatmen konnte.
In alter Zeit bestand kein Wald hier, weil das ganze Land bewohnt und
bebaut war; man kannte nur Röhricht.
Als erster Europäer trat Mayäni hier auf, der Wald war damals schon
hoehgekommen. Der zweite hiess Mwämiköga : er zog bloss durch bei der Ver
folgung der Bagöshu. Der dritte, Rupembe, kam über den Kivu herangefahren
und baute in Bobandana, vor Gründung der Mission. Einen ähnlichen Bau
hatte er auch in Bukavu (Südufer) aufgeführt. Bald nachher reiste er nach
Mülera ab. Man sah keine Bagöshu mehr, allein, Barega und Batembo hatten
die Menschenfresserei nicht aufgegeben. Ein anderer, Karöngo, verfolgte den
Rest der Bagöshu, die nach Bufumbira entwichen waren. Zu der Zeit über
fielen auch die Bälera (Leute aus Mülera) alle Wanderer auf W eg und Steg.
Sie dehnten ihre Raubzüge aus bis nach Bufumbira, verschmähten aber Men
schenfleisch. Der Anführer der erwähnten Bagöshu hiess Mbenekimeke. Sie
flohen vor dem Europäer und entkamen nach Burega, indem sie einen Bogen
nach Westen machten. Ihre Trommeln waren zweiseitig bespannt. Vor nicht
langer Zeit haben sie sich den Behörden in Massissi gestellt und ihre Unter
werfung angezeigt.
Der Europäer Bväkuma verblieb fünf Jah re in Bobandana. Er baute ein
festes Lager mit Gräben und Wällen, errichtete W ohnhäuser aus Ziegelsteinen,
verschaffte sich Gewehre und Kanonen und stellte Wachtposten aus. Ihm
gelang es, Ordnung ins Land zu bringen und der Menschenfresserei Halt zu
gebieten. Auf ihn folgte Kaliko : Unter ihm kam es allmählich wieder zum
Ackerbau. In ähnlicher Weise betätigten sich seine Nachfolger in Bobandana :
Küssu, Kak^sa, Sftono, Matarätara Kapiten. Dieser wurde von den Deutschen zu
Nvakarengo auf Ijwi gefangengenommen gleichzeitig mit Fürmi.
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Zur Zeit des Sitono kam Bwana Angalia nach Bobandana. Er beruft alle
Könige dorthin und fordert sie auf, die europäische Regierung anzuerkennen.
König Nkfko, der nördlich von liier herrschte, wie auch sein Nachbar Batwa,
waren die einzigen, die der Einladung keine Folge leisteten. Beide wurden
gefangengenommen, eingekerkert, und endeten im Gefängnis. Batwa wurde
von den Deutschen ausgeliefert : er war den Kivu entlang über Minöve nach
Kissenyi geflohen. Die Batwa haben sich immer geweigert, vor den Europäern
zu erscheinen.
Nyabühoro hatte sich seinerseits mit seinen Eltern in den Wald zurück
gezogen und dort nach Art der Batwa gelebt.
Ndengeyi, mein vom Sultan bestellter Begleiter, weiss von Dr. Kandt zu
erzählen, der bekanntlich bei den Eingeborenen Kanayöge hiess, oder nach
hiesiger Version : Kämiköge, der kleine schwimmende oder badende Häuptling.
Er reiste am Westufer den Kivu entlang und lagerte im Gehöft des Vaters
Ndengcyis, als dieser noch ein Hirtenbüblein war. Damals wurde Muvuni von
Ntare, dem König der Bahavu und Vater des Rushombo befehdet. Die Krieger
folgten der Karawane vom Süden herauf mit der Absicht, hier Viehherden
zu rauben, allein Kamikoge gelang es, die Feindseligkeiten einstellen zu lassen.
(S. Caput Nili.)
Die Verehrer meines persönlichen Freundes werden sich an den Einzel
heiten ergötzen, die sich dem Gedächtnis der Eingeborenen eingeprägt haben.
Kamikoge hatte zwei Kühe, die jeden Tag gemolken wurden. Kihiigo, Vater
unseres Gewährsmannes, schenkte ihm einen Krug Bananenbräu, ein Huhn
und vier Eier; das Bier erhielten seine Träger aus Ruanda. Wenn er ein
Streichhölzchen entzündete — Dr. Kandt war Kettenraucher — befiel uns alle
ein Schrecken. Er betrat die Hütten der Eingeborenen und musterte die Aus
stattung. E r war zwar klein von Gestalt, aber ein schöner Mann. Bald zog er
weiter nach Kissenyi.
liier treffe ich ferner den Bamenyerwe Weza, einen frü h em Sultan von
Bügweshe (Süd-Kivu). Er mag 35 Jahre alt sein und gehört zum Clan der
Banyamwöcha, verwandt mit dem Sultansclan der Banyiginya von Ruanda,
nicht aber mit den Baganwa von Urundi (*); Totem inyänke, Silberreiher, und
enyüiula, Adler. In Bushi sind die Frauen des Königs Kronenkraniche (eines
der Totems der Banyiginya) und gehören zum Clan der Bashinjahavu, ent
sprechend dem der Bega in Ruanda. (Die Gattin des Bamenyerwe dagegen isl
auch eine Nyamwöcha.)
Er erzählt, dass Banyiginya und Bega von Ruwindi nach Ruanda gekom
men seien. Nlgända-Ruganza sei der Ahne, der erste König von Ruwindi (Fluss
und Land). Ruganza ist der gewöhnliche Name, als Herrscher hiess er Mühöye.

(*) Die Baganwa sind nun doch ursprünglich Banyiginya.
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DER VERRANNTE KÖNIG ERZÄHLT
Er gibt folgende Königsnamen an :
1. In Ruwindi : Mühöye, Kabuka.
2. Rügwesbe : ’KwIbuka, ’Ngweshe, Weza.
3. Ruhäya (Rushi) : Kabare etc, (s.u .).

Die Königreiche der Nyamwöcha sind : Ruwindi, Rügwesbe, Ruhaya,
Rwända (Ruanda), ’ln ln ja, Rütinyi. Das Herrschergeschlecht von Urundi ist
ihm unbekannt.
Die ursprüngliche Grossfamilie von Ruwindi Avarcn die Ränyintu, Totem
Adler und Silberreiher. Der jetzige König von Ruwindi, ein Kind, heisst
Mübeza, Sohn des Rukänkamira. Nach ihren Hausgesetzen ist er Stammeshaupt
aller Könige aus ihrem Geschlecht.
Die erste Königin, Nämühöye, hatte fünf Söhne von ihrem Gemahl
Ruwindi : Kälünza, Mugänga, Ruganza, Kabare und Katüsfgömbi = Gihänga
von Ruanda, wo dieser somit seinen Namen änderte. Kälünzc erhielt einen
Teil von Ruwindi, jenseits des Flusses RüshTnji; die anderen Söhne vei Hessen
das Land mitsamt ihrer Mutter Nämühöye, die aber zu Ahamäsiga in Rügwesbe
starb. Rei einer solchen Gelegenheit wird das inkökö ya rubäba angebracht,
Hahn für den König, Huhn für die Königin, « das Messerhuhn », und zwar
gleichzeitig mit Feuer und dürrem Wermutkraut (umugünduzimu). Man
erdrosselt es und, nachdem es gerupft und ausgeweidet ist, röstet man cs über
dem Wermutfeuer.
Man serviert es auf dem Versammlungsplatz, wo alle Kinder des Königs,
seine Frauen, alle Häuptlinge und Statthalter zusammengekommen sind. Alle
müssen ein Schnippchen von dem Fleisch geniessen, damit man erfahre, ob
jem and von ihnen durch Vergiftung sich an dem Tode des Königs (der Königin)
schuldig gemacht, oder unerlaubten Umgang mit der Königin gepflogen habe.
Nach dem Genüsse müsste der betreffende seines Lebens verlustig gehen. Wenn
sich kein Todesfall ereignet, nimm t man an, dass ein natürlicher Sterbefall vor
liegt. So hält man es jetzt noch, aber ausserdem schlachtet man einen Rullen zum Regräbnis (kugüsh umwämi, den König fällen).
Daraufhin wurde damals ein Schaf geschlachtet, in Stücke zerlegt und
zur Bestim mung der verschiedenen Königreiche sowie sonstiger Obliegenhei
ten nach Wahrsagerart gedeutet :
Muganga erfasst eine Keule und röstet sie am Feuer (daher übrigens ihre
Clanbezeichnung: Ranyamwöcha, die Röstenden); er isst davon wie auch
Ruganza, Kabare und Katussigombi. E r spricht : « Ich will m ich nach Rürinyi
begeben, Ackerbau betreiben, Taro anbauen und mäflndo (Heilkräuter) sam
meln (Muganga = Arzt). » Dort wird er König und gründet den Clan der
Räflnda, Totem : Silberreiher.
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Ruganza zieht nach ' I.jTnja, Kabare nach Bühaya : beide behalten den Clannamen Banyamwocha bei. Katussigombi (Katussi-Ratutsi-Watussi ?) zieht nach
Ruanda, wo sie zu Banyfginya werden, Totem : Silberreiher. (R. weiss die bei
den Namen Banyiginya und Rashambo nicht zu erklären.) Die Bega waren
seine Begleiter.
Für den Batwa und seine Begleiter nehmen sie den rüslngo, Magen. Sie
essen davon und man erklärt ihnen : « Weil ih r den rusingo genommen habt,
sollt ihr fortan das büslngo (Feuer) hüten. » Sie waren Hörige, nicht Abkömm
linge der Banyamwocha.
Nunmehr wird die Leber (büräbwlru) gedeutet und es gehen daraus her
vor die Clans der ’Blru (Geheimräte), die Ranjoga nämlich und die Ranyamübira. Das ’BwIru (Magen) kommt tief aus dem Leibe und ihnen soll es
obliegen den König zu bestatten (Orakel-Analogie wie oben).
Eine königliche Lcichc wird auf Brust und Stirn mit Butter gesalbt, wor
auf man sie in eine gewöhnliche Biermulde birgt, die zu diesem Zweck nicht
neu hergestellt zu werden braucht; man bedeckt sie mit einer Stierhaut. In
einem Hain baut man eine Hütte, bringt sie dort unter und bestellt einen
Wächter, der sie in Obhut zu nehmen hat, aber nebenan seine Felder beackern
darf. (R. bemerkt, dass das Mumifizieren der königlichen Leichen in Ruanda
von anderswo entlehnt ist.)
So assen noch andere vom Schaf und erhielten ihre Refugnisse zugeteilt.
Allen Königen liegt es ob, das Mubände (Zeremoniell der ErstlingsEleusine) vorzunehmen, ein Fruchtbarkeitsritus, ähnlich dem umüganüra in
Ruanda. Die Rajinji (Geheimräte) kneten eine 3-4 cm lange, amphoraförmige
(ohne Henkel) Lehmmasse, zerstampfen Knochen von wilden Tieren aller Art
nebst Teilen gewisser Holzgattungen aus dem Walde, mischen das Mehl bei
und lassen das Gebilde an der Sonne trocknen; jeder Geheimrat knetet das
seinige.
Nun hält man Wasser bereit : Man rührt an das Blut eines Widders und
zerstampfte Kräuter, die man wieder entfernt. Das Gemisch giesst man in eine
grössere Holzschale. Über dem Behälter zerreibt man weitere Kräuter auf
einem Stein, so auch die Lehmkörper. Eine Pygmäenfrau nimmt die Mischung
in Em pfang mitsamt einer Widderkeule und begibt sich zur Königin, wo man
die Keule mit dem Magen in dem segenträchtigen Wasser kocht.
Der Königin lässt man gleichfalls eben geerntete Eleusine zukommen; in
Ruanda ist es ein Hirsefest. Die Frucht wird gemahlen und das Mehl zu einer
steifen Breimasse gekocht, die das Pygmäenweib mit einem Schwert anrührt;
man schabt dieses mit einem Lanzenblatt über dem Topf ab.
Man meldet dem König, dass alles bereit ist, und trägt die Keule mit dem
Rrei auf. Der Geheimrat zerlegt Rrei und Keule je in acht Teile. Der König
14
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sitzt auf seinem Kupferthron (Schemel), wobei er in der väterlichen Tracht
erscheint : Kopfbedeckung aus Hasenbalg; Armring aus Kupfer und Messing,
Halsgehänge aus Otterfeilriemen mit grösser, heller Perle; sie glänzt wie Mes
sing und man soll sie in natürlichem Zustande mit Lochung im Walde vor
finden. Dazu kommt ein Halsband mit alten, schwarzen Perlen.
Der Rat reicht ihm je zwei Stückchen Brei und Fleisch; er isst sie und
bietet dem Rat das Gleiche an. Ein Zwerg stösst einen grössern Schmiede
hammer in die Erde und hält einen kleinern in der Hand bereit. Er ruft : « W er
im mer vor dem König Eleusine genossen hat, ergreife die Flucht! » E r s c h lä g t
mit dem kleinen Hammer auf den Amboss : <( Wer bereits Eleusine gegessen
hat und doch weiter hier verweilt, ist des Todes. » Der König begibt sich mit
seiner Gemahlin in die Hütte, während der Zwerg, ein Elfenbeinhorn haltend,
auf das Dach steigt. Er pfeift wie die Hirten, wenn sie den Stier zulassen.
Er erhält den Fettschwanz des Widders, weil die Hirten den Stier beim Zufüh
ren am Schwanz fassen. Somit ist der Zwerg Grosshirte des Königs und der
Königin. Der Sultan wohnt seiner Gattin bei und meldet dem Mutwa den
Vollzug. Dieser stösst ins Horn und all«! Trommeln fallen ein.
Nächsten Morgens schlachtet man neuerdings einen Widder. Ein MutwaWeib richtet das Fleisch her, das mit Brei an die Hirten des Sultans verteilt
wird, und zwar durch die Räte, die jedem Hirten ein Stück Fleisch und einen
Bissen Brei übergeben. Das Mahl wird im Beisein der Hauptgattin und des
Erstgeborenen eingenom men; darauf erfolgt die Zusammenkunft.
Nunmehr lässt man den Stier zu. Es werden Hütten errichtet und der Gross
hirte reicht den anderen ein offenes Gefäss m it Milch, wovon alle trinken. Die
Truppe rückt an : sie führt einen Kriegstanz auf und huldigt dem König mit
Bogen und Speer. Der Gewährsmann bemerkt dazu, dass das in Ruanda übliche
gühamiriza (Kriegstanz) nicht aus Ruwindi stammt, wie auch die KaringaTrommel nicht. Der Schautanz ist in der Tat aus Urundi entlehnt.
Im ganzen Reich lässt nun jeder Häuptling für alle seine Leute Bullen
schlachten; es ist ein Fruchtbarkeitsritus für Mensch, Vieh und Feldfrucht.
Nach der Feier stellt man der Mutwa-Frau Eleusine zu aus den könig
lichen Vorräten, die sie auf einen Acker des Sultans aussät : der Eleusine-Bau
ist nunm ehr allgemein freigegeben.
Als Verwandter der Banyiginya hat sich Bamenyerwe ungefähr zwei Jahre
am Hofe von Ruanda aufgehalten und erhielt dort eine Herde Vieh. Die ver
wandtschaftlichen Beziehungen scheinen damit eine Bestätigung gefunden zu
haben.

IM BATWA-STIL
1. B u'g W e s h e :
Gewöhnlicher Name.
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Geschlechtstafeln.
Königsname.

Rihämba,
Kagwßshebagwßshe.
Muhfzi.
Ngwöshe.
(Von dein Ruanda-Sultan « Gahlndira » erhielt er den Königsnamen Kwtbuka.)
Gasörere.
W6za.
Biktnga.
Muhtve.
Kilimwöntare.
Gasörere.
Kirahöngerwa.
Kwlbuka.
Bugönge.
W6za.
Lushämba : wurde nicht König.
Kwlbuka.
Lirängwe.
Ruhöngeka.
W 6 za .
Ramenyörwe.
W 6 za.
3. B u li a y a :
Kyiföndagömbe
Bir6njira.
Mushtmbe.
Makömbe.
Mushöma.
Bvatfirana.
Kagäle.
Mwörwe.
Lukübi.
Rutagända.
Kabare.
Rügema.
Birfinjira.
:i. B u r i n y i , er erinnert sich nicht an alle Namen
Mugänga.
Mukünze.
Ngäbwe.
Mugänga.
Nängtjo.
Ngäbwe.
Kirülwire.
Mukünze.
7
4 Ninja:
Er behielt nur zwei Namen : Rugänza und Nänlnja.
Wie ich dem Pygmäen-Patriarchen Biräro auftrage, ein Warzenschwein zu
erlegen, hebt er ein Steinchen auf und wirft es von sich, er lehnt also das
Warzenschwein ab, weil « diese Tiere bei der jetzigen Jahreszeit sich in die
Tiefe des Waldes zurückziehen aus Furcht vor den nun einsetzenden Steppen
bränden ». In W irklichkeit muss ein anderer Grund vorliegen. Meinerseits
hebe ich ein Steinchen auf, werfe ihn selbst damit und herrsche ihn an : « So
lehne ich auch dich ab ! » Alles bricht in ein unbändiges Gelächter aus, denn
derartige Dreistigkeiten sind ihnen gerade stilgerecht.
Mitten im Negerdorf unten befindet sich ein Versammlungshaus für die
Männer mit zwei Eingängen. Die Batwa hier oben haben ihre Siedlung nach
dem Muster der Neger angelegt : Zwei Parallelreihen Hütten mit der Dorfslrasse dazwischen, eine Anordnung, die von der Regierung getroffen sein soll.

BLITZABLEITER UND WASSERPFEIFE
Ob unsere Psychologen gebührend hervorgehoben haben, dass jedes Land
sein eigenes Lachen hat ? In Ruanda bringt heftiger Lachreiz bei den Hutu ein
unangenehmes, gellendes Gezeter in hohen, gehackten Fisteltönen hervor;
ältere Tutsi lachen kaum, schmunzeln vielmehr vornehm, ihre Jugend dage
gen, vor allem die Kadetten an den Höfen, lassen ein angedrilltes « Hahaha »
aus vollem Halse erdröhnen; ihrem Empfinden nach soll es sie über das profanum vulgus erheben, haben sie doch Belehnung und Häuptlingschaft in Aus
sicht. Hier ist es bei den Frauen ein offenes, herzliches, lautes Dekrescendo
Hehelieee ! Bei den Männern hört man es wohl nur dann, wenn sie mit den
Frauen scherzen und ihre Eigenart nachäffen, oder sie zum Lachen reizen
wollen. So wird es wohl überhaupt völkische und individuelle Eigenarten
geben, deren Gelotologie noch zu schreiben bleibt.
4. Rückreise nach Buhunde,

Von MinÖve aus hatten wir folgende Landschaften oder Provinzen durch
wandert : Kitäraga, Ki'nigi, Butembo, Käloba, Bugabo, und nun geht’s über
Kitövu, Masliäki, Rusika zurück.
W ir bewegen uns am frühen Morgen über einen schmalen Grat; in der
Tiefe zu beiden Seiten brüten die Nebelschwaden. Die Hauptflora besteht aus
einer Graminee mit zarten Flaumkätzchen.
An einer Stelle bemerken die Träger : « Hier ist es warm, ein Elefant zog
gerade durch. » Überall erblickt man Fährten und Losungsberge dieser Dick
häuter. Etwas weiter muss eine ganze Herde den Oilt eben verlassen haben,
denn er ist von ihrem Tollen zur Tenne zertreten und die Losung ist frisch,
die « Bächlein » fliessen noch.
Im fernen Osten dräut die schwarze Riesenwand des westlichen Rruchrandes, von steilen Pässen wild zerklüftet : unheimliche Naturkräfte müssen hier
am Werke gewesen sein.
Auf der Farm Kagündu (« Kahundu ») finde ich für eine Nacht freund
liche Aufnahme bei der,Fam ilie de Rroeck.
Die Tragsänften werden hierzulande aus gewöhnlichem Rohr, nicht aus
Bambusspleissen geflochten wie in Buanda. Man spaltet die Stengel und klopft
sie auf einem Steine weich und biegsam.
Ich bemerke bei einem Gehöft ein eigenartiges Gerüst und man erklärt
mir, dass es ein Blitzableiter sei : eine Kürbisflasche auf hoher Stange, die den
Donner einfängt.
Die Wasserpfeife besteht aus einem Bambusrohr, das man unten spaltet
zum Einstecken in die Erde. Auf halber Höhe ist ein hohles Zäpfchen eingelas
sen zur Aufnahme des bei Hanfrauchern sehr kleinen Kopfes. Das Wasser giesst
man in die untere Hälfte des Bohres ein, wo der natürliche Knoten als Boden
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dient. Kräftig zieht man einen Sclduek Rauch (« Tabak trinken ») bis tief in
die Lungen ein und lässt ihn hauchend wieder langsam ausströmen, wobei
sich die Augen röten. Ein einziger Zug genügt. Es ereignet sich mitunter, dass
der Raucher betäubt hintaumelt und selbst ins Herdfeuer fällt, so dass er sich
schwere Brandwunden zuzieht. Ich sah einen Mutwa, dem nach einem der
artigen Experiment der Unterarm an den Oberarm festgewachsen war.
Im Walde unterwegs fand ich verschieden eingerichtete Nachtlager.
Meistens sind es im Quadrat eingerammte Stämmchen, die mit den Blättern
der wilden Banane gedeckt sind; ferner gewöhnliche Windschirme, auch kegel
zeltartige Bauten, entweder freistehend oder rundum an einen Baum angelehnt;
endlich ineinandergeflochtene, lebende Rohrstengel. Eigenartige Jagdhütten
der Batwa sah D r.-Ing. de La Vallee Poussin ; Ein Kegelzeltgerüst, gestemmt
von aus dem Innern rundum aufragenden Stangen, die mit denen des Kegel
zeltes verbunden waren. Die Firstspitzen wie auch die auf halber Höhe aus
stehenden Stemmstangen boten die zum Einhängen des Lianendachcs erfor
derlichen Stützen. Der Innenraum war erweitert durch eine Vertiefung von
40-50 cm . Die Insassen hatten beim Erscheinen des Europäers Reissaus genom
men, ohne dass er sie zu Gesicht bekommen hätte. W ie ich spätei' erfuhr,
gehören sie zu den Gruppen Shove-Munigi.
In der Nähe von Kagundu fand ich, frei auf dem W ege liegend, eine
unversehrte, paläolithische Feuersteinklinge. In diesen Gebieten, wie auch auf
Ijw i, in Ruanda und Urundi, offenbaren sich zutage anstehende Quarzitlager
als steinzeitliche Werkstätten, gekennzeichnet durch Absplitterungen und miss
glückte Schlagstücke; auch Strassenbauten fördern verschüttetes Steinzeitgut
zutage, oder doch Erzeugnisse einer ju n g e n , steinzeitlichen Technik.
Der in Sake anwesende Administrateur Preümont ist so liebenswürdig
davon abzusehen, dass Kalinda ihn auf seiner Inspektionsreise begleitet, damit
ich Gelegenheit habe, mit ihm Geschichte und Gesellschaftsordnung des Lan
des durchzunehmen.
Auf der Mission treffe ich den Schulinspektor P. van den , Bulcke M. \.
Er kennt die Bakussu als ein im allgemeinen friedliebendes Völkchen; nur
unter dem Einfluss der Araber seien sie zu Kannibalen geworden. W ir wissen,
dass die arabischen Sklavenjäger ihre Hilfstruppen zu Menschenfressern
machten, um durch solche Greuel die Eingeborenen leichter zu terrorisieren.
P. van den Bulcke sagt bestimmt aus, dass die Gegend bis zu sechs Tage
reisen südwestlich von Kabare (Süden des Kivu), also jenseits des Bruchran
des, vulkanisch sei. Der Isiha-Berg muss ungfähr fünf Tagereisen westlich vom
Kivu abliegen. Hätten wir es somit mit einer dem Graben parallelstreichenden
Spalte Mulüngu-Isiha zu tun ? Wenn festgestellt, würde eine solche Tatsache
mit meinen sonstigen Beobachtungen übereinstimmen.
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Ich unternehme eine kleine Spazierfahrt über den See. Beim Abstossen vom
Lande beten die christlichen Bootsleute zu ihren hb. Schutzengeln.
Diesmal unterscheide ich gleich drei verschiedene Ruderschläge :
1. Schnellstes Tempo : Senkrechtes Ansetzen der Ruder dich! neben dem
Boot.
2. Weiteres Ausholen, doch ohne Nachschlag.
3. Weites Ausholen mit Nachschlag als Zwischenpause. In diesem Falle
kommt es nur zu einem ruckweise sich auswirkenden Antrieb.
Bei dem bewegten W ellengang leuchtet der See in tausend flimmernden
Sternen, grelle Reflexe und dunkle Schattenkleckse wirbeln durcheinander. So
man sich nicht vorsieht, kann es zu einer Art Sonnenstich durch die Augen
kommen. Wegen der plötzlich daherrasenden Stürme geht die Fahrt im m er das
Ufer entlang. Wasservögel wiegen sich auf den Fluten inmitten der wogenden
Lotosdecke; von den überhangenden Uferbäumen platschen sie in den Sec und
krallen ihre Beute; schwerfällig flattern kleine Enten über die Fläche dahin.
Ein königlicher Luftfahrer, der Adler, bäumt auf, hält Umschau und sinnt
bedächtig. Abseits bemerke ich zwei Boote mit Tauchern : an mit Netzen abge
sperrtem Raum gehen sie unter Wasser und spiessen die Fische mit ihrem
Florett auf.

a)

Kr ön u n gs fe ier in Kaguli.

Der Name « Kaguli » bedeutet eine kleine Ortschaft. Es ist die in altem
Stil neuaufgeführte Königsresidenz, wo die Krönungsfeier vorgenommen wer
den soll.
Freundlichst werde ich empfangen und der Sultan lädt m ich ein, meine
Mahlzeiten gemeinsam mit ihm einzunehmen. Dankbar nehme ich an, da es ja
so viel zu besprechen gibt : jede Ratssitzung erfordert nachträgliche Erklä
rungen, und dann muss ich an meine Aufnahme des Gesellschaftswesens über
haupt denken. Seiner Küche steht ein eigens dazu vorgebildetes Personal vor.
Ich muss gestehen, dass sie sehr sauber gehalten war.
I.
Tag. — Es wurde schliesslich von den allmächtigen Bakungu zugegeben,
dass ich den Königschatz besichtigen durfte; es ist eine bis jetzt unerhörte Aus
nahme : selbst der Sultan muss sich ihre Erlaubnis einholen, die ihm unter
Umständen verweigert wird, und dann ist erfordert, dass man zu den vierzehn
Altmeistern gehöre, jün gere Mitglieder des Kronrates sind ausgeschlossen. So
wurde denn die ausdrücklich unbedingte Forderung gestellt, dass kein weiterer
Europäer mit ähnlichem Ansinnen auftreten dürfe.
Der Ausdruck « Schatz » hat hier natürlich eine weitere, sakrale Bedeu
tung : es handelt sich um das Palladium des Königreiches. Alle Bakungu,
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39 an der Zahl, die « Schüler » nicht mitgezählt, wollten oder mussten zur
Eröffnung zugegen sein. Diese Kandidaten haben ihren Eid noch abzulegen, es
soll gerade heute geschehen und auch dieser Feier darf ich beiwohnen. Seit der
Regierungszeit des letzten Sultans vor zehn Jahren war dieses Zeremoniell
nicht mehr vorgenommen worden.
Wie der Hort angebracht wird, muss sich eine grosse Anzahl der W ürden
träger entfernen, da sie ihn nicht sehen dürfen; es bleiben nur die vierzehn
obersten Räte, die Rakulükulu, « die Alten der Alten ». W ir begeben uns in
einen Innenhof, avo man alsbald eine Matte ausbreitet. Die Rakulukulu hocken
ringsum. Man überreicht dem Heerführer eine mit einem Tuch verhüllte
Flechttasche aus alter Zeit, dann noch eine sowie ein überbundenes Körbchen.
Mit der grössten E h rerb ietu n g holt dieser zunächst einen uralten Elefan
tenzahn hervor, einen Rackenzahn, hält ihn an die Stirne und gibt ihn rund,
indem er die Sakralform el der Rakungu spricht : « tw äm önire, tulim ona,
tum öna tütyo, tum öna tütyo, tAvIchi ki, tw lchi n eki » ; w ir sehen, Avir haben
gesehen, w ir sehen so (nach rechts w endend), w ir sehen so (nach links wen
dend), AAir wissen dies (it.), w ir Avissen auch das (it.), d .h . Avir sind in jedAvede
Geheimnisse eingew eiht.

Man darf es nicht eilig haben : sorgsam wird ein Gegenstand nach dem
ändern hervorgebracht und rundgegeben : Trophäen von Elefanten, die von
früheren Königen erlegt wurden und Aveitere Gedenkstücke (s. u.) : alles wird
nach demselben Zeremoniell Aveitcrgereicht. Der letzte legt den Gegenstand vor
sichtig auf die Matte.
Es kommen die heiligen Steine (mbändi) an die Reihe. Die Rakulükulu
müssen nunmehr Rankenkränze anlegen und mit Weisserde aufgezeichnete
Male im Gesicht tragen. Somit ist Weisserde hier Avie in Ruanda glückverheissend. Es sind Rergkristalle. Der grösste Stein stellt den König dar, dann
folgen : die Königin, der Pygmäe und die Pygmäin (kleine Steine), die Für
sten (Erzstufen), die Zwillinge (ein Doppelkristall) : die Mutter und das Kind,
zu verstehen : der König und das Volk; endlich erscheinen Nephritsteine, deren
Redeutung ich nicht recht erfasst habe.
Zum Schlüsse zeigt man die alten W affen und Schmuckstücke : schwere
Kupferringe, Perlen, Dolch, Messer, Kupferpfriem zum Schlachten, W ild
decken, Rälge von Schuppentieren und grossen Lacertiden; hier ist keine
besondere Ritualtracht erfordert.
In einer eigens dazu hergerichteten Hütte findet nun die Zulassung der
Initianden statt; einer der Allen war ihr Lehrmeister geAvesen. Im Namen
aller anderen nim m t er die Geschenke der Alumnen entgegen : ein Huhn und
einen kupfernen Flechtring, zuletzt ein Armband. Er reisst dem Huhn eine
Feder am Flügel aus und steckt sie dem Kandidaten in die Haare. Nunmehr
gibt er das Huhn weiter, das der Em pfänger gleichfalls an die Stirne hält.
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Diese Einleitung fand vor der Hütte statt, es darf aber auch im Innern
geschehen. W ie ich in die Hütte eintrete, rezitiere ich meinerseits die Formel,
und zwar vollberechtigt, da ich doch auch « dies und das weiss ». Mit brausen
dem Reifall werde ich zugelassen. Ihr Staunen ist grenzenlos. Es scheint, dass
ich richtig aussprach und auch die Wendungen entsprechend ausführte, die
der Arme nach rechts und nach links, das Vorstellen zuerst des rechten Fusses, dann des linken.
In der Hütte brennt ein Feuer, über dem noch Fleisch des « schwarzen
Schafes » hängt, das heute Nacht zu dem Zwecke geschlachtet wurde. In der
Mitte des Raumes steht ein mit dem Felle bedecktes Gefäss. Das Tier wurde
mit dem alten Pfriem geschlachtet, den man ins Genick oder in die Schläfe
eintreibt. Das Gefäss enthält die kleinen Feischstücke mit der Brühe, dem
geschenkten Kupferring und einigen mbändi (Edelsteine); deshalb heisst der
Schwur selbst Mbandi.
Sowie einer vortritt, rezitiert er die Formel die, wie immer, von allen Wort
für W ort nachgesprochen wird. Der Vorsteher spiesst mit dem Pfriem ein
Fleischstückchen auf und steckt es dem Kandidaten in den Mund; mit einem
löffelartig gerollten Schutzbaumblatt schöpft er von der Brühe und reicht sie
dem betreffenden zum Trinken. Nun fasst der Alte Weisserde in ein Blatt,
rührt sie mit ein paar Tropfen Brühe an und zeichnet ihm mit dem Finger
einen Strich über den Nasenrücken mit Abzweigungen nach dem rechten und
dem linken Auge, dann über beide Schultern und den Unterleib. Mit einem
Holzstäbchen berührt der Kandidat das Fell über der Schale und schwört, dass
er alle Satzungen des Reiches halten und nicht zum Verräter werden will. Er
ist von seinem Schwur entbunden, sofern der König seine Kinder schlecht
behandeln oder ihn selbst in seinem Resitz ungerechterweise schädigen sollte.
Alles gehört zwar dem Sultan, doch darf er niemand Unrecht antun, sonst ver
fällt er selbst dem Strafgericht des Hohen Rates und mag sogar zu einer Russe
verurteilt werden. Der Vorsteher darf ihm selbst Vorstellungen machen, aber
unter vier Augen.
Es werden zwei Verbrecher vorgeführt : der eine hatte sich mit fremden
Frauen abgegeben, der andere war Landesverräter, da er Kundschaften über
die Grenze getragen hatte. Über dem gegebenenfalls fluchbeladenen Fell müs
sen sie Resserung schwören.
Am Abend wird auf meinen W unsch das altüberkommene, königliche
Feuer im Hofe entfacht, jetzt näm lich wärmt sich der Sultan an einem euro
päischen Tin, das als Ofen dient. W ie in Ruanda (Akazie), muss auch hier das
Königsfeuer mit besonderen Holzarten unterhalten werden. Die 70-80 cm langen
Scheite werden zu einem kegelförmigen Stoss aneinandergelehnt und rund
herum legt man weitere Hölzer als Einfassung. Dem Sultan ist das Recht auf
eine solche Anordnung Vorbehalten,
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In seiner Küche betätigt sich nur männliches Dienstpersonal; die Königin
bezieht mit anderen Frauen eine eigene Hütte, wo aucb gekocht wird.
Die heilige Quelle wie auch die Schädel der verstorbenen Könige dürfen
uns nicht gezeigt werden, nur zwei Zähne sah ich im Schatz : einen Rackenzalm des Muvüni und einen Schneidezahn des Bigiri. Die Alten schwindeln
uns vor, dass die Schädel von den Arabern zertrümmert worden seien. Das ist
bestimmt eine Vorspiegelung falscher Tatsachen, doch muss ich vorsichtig sein
und hoffe auf einen guten Einfall.
Die Quelle soll sich in der Nähe auf einem Inselchen im Rach befinden,
ein natürliches Steinbecken, worin das Wasser steigt und « brodelt », wenn
ich richtig verstehe, aber ohne überzulaufen. Also wohl eine Mineralquelle.
Rei der Krönung musste der König mit der Mumbo sich dort waschen und
daneben niedersetzen. Der König hält zu m ir; wenn wir nichts erreichen,
erklären sie sich bereit, von diesem Wasser in einem Gefäss zu bringen. Früher
mussten zudem zwei Fische eingelegt werden; so sie am Leben blieben, war es
von holder Vorbedeutung. Die Biru von Ruanda kommen von diesem Wasser
stehlen für die dortige Krönungsfeier, aber « es gibt hier drei solcher Quellen,
und die richtige kennen sie nicht ». So schöpfen sie denn in einer sprudeln
den Tränksoie etwas oberhalb, — ein weiteres Zeichen, dass es sich um Mineral
quellen handelt.
Die Alten sollen bei Gerichtssitzungen unbestechlich sein, weil sie infolge
des magischen Zeremoniells bei Veruntreuung schweres Ungemach zu befürch
ten hätten.
Man beklagt sich über die Lockerung der Sitten, die mit den Europäern
eingerissen sei. Ju n ge Burschen entziehen sich der Strafe, indem sie bei Euro
päern in Dienst treten. Auf diese Weise sei ein freierer Verkehr der Geschlech
ter aufgekommen, denn früher hätte der Eingang zum Gemach der Tochter
durch die elterliche W ohnung geführt. — Hier wird man nun doch seine
Bedenken erheben müssen, denn ein Hausherr darf auch jetzt noch seinen Hof
nach seinem Geschmack einrichten, und die Dankbarkeit eines Mutwa-Patriarchen, « dass seine Tochter ihm schon als Mädchen zwei Kinder geschenkt
habe », lässt wohl auch auf die alten Zeiten schliessen : der Eingang durch den
Raum der Eltern konnte also freigemacht werden. Sollte nun die Angabe trotz
allem richtig sein, so wird man wohl annehmen dürfen, dass die gesell
schaftliche Einrichtung als solche doch in irgendeiner Weise auch früher
bestanden und sich jetzt nur neue, freiere W ege gesucht hat (s .u .).
II.
Tag. — Bei Tisch unterhalte ich mich, wie gewöhnlich, mit dem Sul
tan über die Sitten und Gebräuche des Landes. Früher waren die Armen von
der Steuer befreit, nur Fürsten und die Reichen wurden herangezogen.
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Die Waisenkinder « gehörten » dem König : er hatte für ihren Unterhalt
uud später für die Brautsteuer und einen neuen Haushalt aufzukommen. Er
liess die erwachsenen Waisen sich in ihrer Heimat ansiedeln.
Es besteht ferner eine königliche Erziehungsanstalt für « unverbesserliche
Burschen ». Von ihrer Aufnahme in die Anstalt ab ist der Sultan für ihr
Betragen haftbar : wenn sie stehlen, muss er Schadenersatz leisten, da die
Eltern durch « emubandira ku ngoma », Trommelbann, öffentlich alle Verant
wortung abgelehnt, also die Kinder verstossen haben. Den W ortstam m
(( -banda » sahen wir oben bereits für «Edelsteine und Schwur »; in Ruanda ist
das W ort « kubändwa, imändwa » gebräuchlich für die Herosmysterien des
’Ryängömbe; in Ruhaya (Bukoba) bezeichnet es die Wahrsager. Beim Sultan
werden die Sträflinge zu strammer Arbeit angehalten, müssen bei W ind und
Wetter anstrengende Botengänge machen u. dgl. Bessern sie sich, so veiTiil fl
der Sultan ihnen später zu einem eigenen llausstande.
Schwerer Diebstahl wird damit bestraft, dass dem Gefesselten die Hände
über das Feuer gehalten werden, bis sie zusammenkrampfen und der Krüppel
weitern Diebstahls unfähig wird; auch ist er fürder als Dieb im wörtlichen
Sinne gebrandmarkt. Der Sultan bemerkt dazu : « Bei der schwächlichen Recht
sprechung der Europäer werden wir jetzt die Diebe überhaupt nicht m ehr los. »
Jeder grössere Rechtsstreit muss bei drei Gerichtshöfen anhängig gemacht
werden, die jedesmal ganz unvoreingenommen ihr Urteil fällen; die einzige
Einschränkung bestellt darin, dass der Vorsitzende des höchsten Gerichtshofes
allen Sitzungen beiwohnen muss, doch ohne seine Auffassung auszusprechen;
erst in letzter Instanz gibt er seine Entscheidung kund. Dem König bleibt cs
Vorbehalten, das Urteil zu verwerfen, er mag auch ihm missliebige Richter
ihres Amtes entheben und sie durch Mitglieder seiner Familie ersetzen; den
gesamten Kronrat darf er jedoch nicht verabschieden, sonst könnte es zu
einem Aufruhr kommen.
Der Sultan selbst ist strafbar, wenn er den Reliquien der Ahnen nicht die
erforderliche Ehrerbietung enveist, wenn er durch Schimpf oder gar durch
Schläge die Immunität der Räte verletzt, oder auch einen gemeinen Mann unge
rechterweise misshandelt, denn es bestand ein Gesetz, dass derjenige, der vom
König geschlagen worden war, hingerichtet werden musste. Am Sultanshofe
dürfen übrigens keine Schläge ausgeteilt werden. E r ist ferner strafbar, wenn
er einen Gesetzentwurf nicht genehmigt, der wirklich der W ohlfahrt des Lan
des dienen würde; nur ist eine öffentliche Rüge des Königs nicht gestattet.
Meistens muss er ein Stück Schlachtvieh hergeben. Kalinda spricht ganz unbe
fangen über diese Einzelbelange der Verfassung, selbst vor seiner Dienerschaft,
die seine Aussagen bestätigen : ist es doch nun einmal Gesetz.
So sich jem and in einem Rechtshandel bei seiner Verteidigung ängstlich
zeigt oder schwerfällig beim Reden, hat er Anspruch auf einen Anwalt (mune-
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geni, Sprecher und Fürsprecher), eine sehr beliebte Persönlichkeit, da viele
ihm ihre Rettung verdanken; er heisst ferner mümva, Hörer, Gesetzkundiger.
Er wird vom Sultan und vom Gerichtshöfe bestellt, « um Ungerechtigkeiten
zu verhüten ». Auf Grund seiner Rechtschaffenheit fordert das Volk vielfach,
dass er zum Richter befördert werde.
Den Prinzen gegenüber ist man äusserst misstrauisch : es ist ihnen ver
weint, den Hof des Sultans zu betreten, doch dürfen Abkömmlinge früherer
Geschlechter zu Rechtsanwälten ernannt werden. Es bestehen Geheimpolizisten
des Hofes (rwäbinwa, Redekünstler), denen es obliegt die Prinzen auf die Probe
zu stellen; sie sind diesen als solche nicht bekannt.
Gewöhnlich werden nur ältere Männer in den Rat zugelassen, und auch
dann erst, « nachdem sie viele Jahre hindurch gelernt haben ». Ausnahms
weise mag ein ju n g e r Mann, Sohn eines Mukungu, Zutritt haben, er darf
jedoch nur schweigend den Sitzungen beiwohnen.
<( Batwa » ist
Bamenyerwe).

der

Sultansname

für

einen

kriegerischen

König (s. o.

Die Heerführer halten im mer zum König. Ungesehen wohnen sie allen
Sitzungen der Bakungu bei, um zu erlauschen, ob diese etwa verräterische
Absichten hegen, besonders aber um zu erfahren, ob sie irgendeinen Prinzen
zum König ausrufen wollen. Bei Meinungsverschiedenheit des Sultans mit dem
Kronrat lässt ersterer seine « Generäle » antreten, « und die Alten geraten in
Angst »; drohen sie aber ihr Amt niederzulegen und den Sultan mit seinen
Heerführern regieren zu lassen, so werden diese von Furcht ergriffen, « denn
ohne die Bakungu kann kein Sultan regieren, es müsste zu einem Aufstande
kommen ». In alter Zeit ist es des öftern zu Bürgerkriegen gekommen, weil
die Bakungu auf seiten eines Prinzen standen; infolgedessen müssen jetzt alle
den Amtseid ablegen. So machte « Prinz Murisi » gemeinsame Sache mit den
Tutsi und gab sich verräterischen Umtrieben hin, obschon er öffentlich fin
den Sultan Muvuni eintrat. Hier handelt es sich aber nicht um den gegenwär
tigen Häuptling Murisi, sondern um dessen Grossvater. W enn Muvuni nicht ihn
und seine Mutter beschützt hätte, wären sie von der empörten Bevölkerung
gelyncht worden. Muvuni war Sohn der Nyabana, weil die Mumbo keine Kin
der hatte. Namulisi ihrerseits war Mumbo des Muköto, der sich zum König auf
geworfen hatte; Mulisi ist ihr Sohn. Ih r rechtmässiger Prinzessinnen-Name ist
Näklnga; der betreffende Clan ist mit dem Königshause verwandt.
Alle kamen sie als Bahündc von Bwito herüber. Als die Tutsi einmal
Eroberungsgelüste zeigten, hielt man Rat und beschloss, dass einer der Rakungu
die königlichen Insignien anlegen sollte, während der Sultan sich ihm mit
einem Kochtopf (inyüngu) zu Iläupten anschloss. Die Tutsi erschlugen den
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Mukungu in der Meinung, er sei der König, während sie diesen frei ziehen
liessen : Daher stammt der jetzige Name Banyüngu (*).
Die Batembo gehören zu den Bahunde, doch waren sie nicht angesehen
und « trugen das Gepäck ». Nachdem sie hier angelangt waren, ging der König
mit einem ihrer Grossen auf die Jagd. Mu Nteko (eigentlich : die Nachhut, dort
wo man die Nachhut aufstellt) gelang es ihnen, einen Elefanten zu erlegen. Der
König spricht : « Nimm du das Fleisch, ich behalte die Zähne. » Später bean
spruchte der Mutembo nun doch die Zähne. Der König weist ihn ab : « Du
(mit deinen Angehörigen) hast bereits das Fleisch verzehrt.» Daraufhin fordert
er Milch und erhält zur Antwort : « Nein ! W er Elefantenfleisch genossen hat,
darf keine Milch trinken, denn das Vieh käme dabei zu Schaden » (s. o.
Butembo). Bei den Bahunde betrachtet man die Batembo als Wilde und unge
straft darf man ihnen allen Schim pf antun.
Die grossen Schilde der Bahunde sind aus Rotang geflochten und heissen
nguba; rings herum sind sie mit Affenfellstreifen besetzt. Rote Farbmuster zie
ren die innere Seite, und Bambusleisten steifen die Mitte den ganzen Schild
entlang. An ihnen ist der aus dem vollen geschnitzte Griff befestigt, der
seinerseits wie einen kleinen Mittelschild darstellt. Sie bedienen sich dann auch
noch weiterer kleiner Schilde (impenzi), die den aus Weiden geflochtenen
lsüri-Schilden aus Mülera ähneln. Einer der Hofwahrsager stützt sich selbstbe
wusst auf eine Lanze aus alter Zeit.
III.
Tag. — Es besteht denn das Gesetz, dass der König die Mumbo ehe
lichen muss, die Tochter seines Vaters zwar, doch nicht seiner Mutter. Da die
Schwester des Königs zu ju n g ist, denken die Räte an seine dreissigjährige
Tante; Andrea Kalinda besteht seinerseits darauf, dass seine christliche Gattin
Maria Königin bleibe. Die Mumbo will nun einen Prozess gegen ihn anstren
gen, denn ihre Liebe hat sich in Hass gekehrt. Ihrerseits darf sie nicht bei
Hofe erscheinen, aus Besorgnis, sie könnte den König vergiften. In dieser
Angelegenheit hat er sogar den Kronrat m it den Heerführern gegen sich, doch
bleibt er standhaft : « Als Christ darf ich es nicht ! »
Es erfordert äusserst schwierige Verhandlungen, die Schädel der Ahnen zu
Gesicht zu bekom m en; betreffs der Quelle will man schon mit sich reden las
sen. Den Kupferthron haben sie versteckt und der Hüter der Schädel ist ver
schwunden, um sein Heiligtum nicht profanieren zu müssen. Auf die verschie
denste Weise habe ich es versucht, doch im m er mit demselben Misserfolg. Ich
notierte : « Es ist rührend und bewundernswert, wie diese Alten treu zum
Königshause halten ! » Später sollte sich allerdings herausstellen, dass ganz
andere Gründe Vorlagen.

(>) Diese Interpretation ist wohl umgekehrt so zu verstehen, dass der Name Banyüngu, wie
gewöhnlich, vom Ahnen Kinyüngu herzuleiten ist und man in diesem Falle die etymologische viel
leicht manistisch wirksame Anwendung auf den Kochtopf machte.
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Alle Well is gegen die Tutsi und sie bemerken dazu : « Die Regierung der
Europäer ist gerecht, sogar zu milde, allein die Tutsi stellen das reinste Raub
gesindel dar ! »
Da kommt m ir mit einem Male die lang ersehnte Erleuchtung ! — denn
ich konnte es nun einmal nicht verwinden, mir eine so ausnahmsweise gün
stige Gelegenheit entgehen zu lassen, die Dokumente eines authentischen
Negerreiches im Hilde festzuhalten. Der « redenden Quellen » gibt es ja im
Überfluss, aber « dingliche Quellen » gewissermassen mit monumentalem Cha
rakter aus alter Zeit, eher als überlebsel anzusehen denn als blosse Überbleib
sel, da sie ja auch jetzt noch ihren früheren Zwecken dienen, gibt es seltener
und den bestehenden ist schwer beizukommen : hier durfte ich nichts unver
sucht lassen — und meine nun den richtigen W eg gefunden zu haben.
Ich lasse den Räten durch den König melden : « Alle Europäer wissen,
dass Gahindiro und Rwabugiri von Ruanda früher hier die Herrschaft ausge
übt haben; ferner habt ihr ihnen erzählt, dass das Ranyiginya-Geschlecht vom
Kongo herstammt. Die Tutsi könnten denn bei der europäischen Regierung
Ansprüche auf euer Land geltend machen und hervorheben, dass ihr nie eigene
Könige hattet, sondern euch einfach gegen ihre Herrschaft aufgelehnt habt.
So wäre es nicht ausgeschlossen, dass man ihre Rechte über euer Land aner
kennt : euer König würde zum einfachen Statthalter und ihr müsstet euer Amt
niederlegen. Ich hörte nun, dass ihr die Schädel der alten Könige aufbewahrt,
sowie die europäischen Herrscher die Gemälde ihrer Ahnen besitzen und in
Ehren halten, dann den Thron; es soll eine Quelle bestehen, wo die Krönungs
feierlichkeiten vorgenommen wurden : ihr wollt euch aber nicht dazu herbei
lassen, diese Beweise eurer ursprünglichen Herrschaft beizubringen. So werden
denn die Europäer, die meine Schriften lesen, ohne dass ich diese Dokumente
beigebracht hätte, die Vermutung hegen, dass ich hintergangen wurde, dass
ihr damit zurückhieltet, eben weil keine bestehen. König, Kronrat, Heerführer,
alle kämt ihr in Verdacht, und statt Hüter der Tradition zu sein, würdet ihr zu
Verrätern. » Zu meinen Gunsten sprach die geschichtliche Tatsache, dass die
Wahrsager dem damaligen Sultan geraten hatten, sich den Europäern nicht zu
zeigen, und dass dadurch gewisse ihrer Rechte verkürzt wurden, wie sie selbst
hervorgehoben hatten.
Es kommt zu langwierigen, stürmischen Verhandlungen; das Zeremoniell
der Krönung ist bereits aid morgen verlegt, ein Zeichen wohl, dass die Ange
legenheit einen günstigen Verlauf für mich nim m t. Es musste ja auch der
Verdacht aufkommen, dass ihre ersten Schaustellungen nur Komödie waren.
Neuerdings wirke ich auf den Sultan ein : « Beim Zeremoniell musst du
nun doch auf dem Kupferthron sitzen, da gilt keine Benutzung irgendeines
Schemels : die Inthronisierung wäre von vornherein ungültig, und ferner
bleibt zu beachten, dass die Europäer, die den Tutsi an Scharfsinnigkeit nicht
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nachstehen, meine Bilder scharf unter die Lupe nehmen werden. Was die
Schädel anbelangt : auf einem Photo unterscheidet man sofort, ob ein J ü n g 
ling dargestellt ist oder ein alter Mann, ob es ein authentisch alter Schädel
Ist oder einer aus jün gerer Zeit, den die Räte etwa ausgegraben hätten. Eine
Fälschung und Unterschiebung müsste sofort als solche erkannt werden, ein
Zeichen für die Europäer, dass die Feier selbst unecht und nichtig war. Stimmt
nun alles in Stil und Haltung, so wird niemand daran zweifeln können, dass
ihr die angestammten Könige seid, dass die Tutsi lediglich als Bäuber in euer
Land eingefallen sind, es ihnen aber nicht gelang, euch zu besiegen. »
Aus den Vorgängen ersieht man, wie m ächtig der Kronrat ist und gewissermassen unabhängig vom Sultan. W ir haben es da, im « Innersten Afrika »,
mit einer richtigen konstitutionellen Monarchie zu tun. Oben sahen wir
bereits, wie sie sich vor Angriffen auf ihre Im m unität zu schützen wussten :
in dem Falle sind sie durch Gesetz von ihrem Treueid entbunden ! In unserm
Fall erkennen wir desgleichen, dass der Sultan es nicht wagt, gegen ihren
Willen zu handeln. Immer gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass es uns gelin
gen wird, gewissermassen ein Stück monumentaler afrikanischer Geschichte
zu retten.
Die W irku ng scheint sich zu zeigen. Man hat ausgeschickt, um gewisse
Gegenstände herbeiholen zu lassen. Der Sultan vertraut m ir an, dass sie sehr
traurig seien, da in der Tat vieles abhanden gekommen sei. An diesem Punkte
setze ich nun an : « So muss denn unbedingt alles heran, was im mer noch zu
retten ist ! W enn die Dokumente einmal abgebildet sind, gehen sie in viele
Bücher über und ihr Andenken ist gesichert, selbst wenn sie durch irgendein
Verhängnis verschwinden sollten : Feuer, Verrat, Überalterung oder was es auch
sein m ag; die authentischen Zeugen eurer ursprünglichen Herrschaft liegen
dann vor aller Augen. » In dem Augenblick hatte ich selbst keine Ahnung
davon, wie weit der Verfall schon gediehen war und dass die Wissenden mich
gewissermassen für einen Seher halten mussten I
Eben ist Vollversammlung aller Bakungu. Die Sache meiner Expedition
scheint gut zu stehen, denn die Einsichtigeren unter ihnen fangen nun selbst
an, ein gewisses Misstrauen gegen den in Frage kommenden Beamten zu
liegen : « Er muss vor Gericht ! Er rückt nicht mit den Altertümern heraus,
weil sie verwahrlost sind ! »
Der Sultan teilt m ir die Vorgänge mit und es scheint, dass ich selbst in
die Versammlung berufen werden soll. Ich will dann ein Hausgesetz Vorschlä
gen des Inhalts, dass die Begalien regelmässig von den Bakungu nachgeprüft
werden müssen, so wie es mit den Edelsteinen geschehen ist, denn wenn ohne
ihr Wissen Schätze verlorengehen konnten, wäre es mit ihrem « Ich weiss dies
und das » nicht weit her; so forderte es übrigens ihre Pflicht. — Es heisst
bereits, dass die betreffenden abgesetzt werden sollen.
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Der Sultan erklärt mir, dass dieser Hort « ubwämi » heisst, Königtum; es
müssten sich wohl Elefantenzähne dabei befinden, weil die Krone von je h e r
ein Anrecht darauf hatte. Der Sinn der Edelsteine ist, dass das Reich ruhmvoll
erstrahlen muss gleich einem Edelstein, feindeshart wie ein Stein.
IV.
Tag. — Am Morgen wird in der Ratshütte eine Ziege geopfert, also
ein weibliches Tier. Die Räte besprengen sich mit dem Rlut und rezitieren
dabei die Namen der alten Herrscher; das Fleisch kom m t ihnen zu.
Zu gleicher Zeit schlachtet man einen Bullen, dessen Fleisch unter die
Menge verteilt werden soll. Heute Morgen sah ich ihn auf dem öffentlichen
Platz liegen : das Genick war durchstochen und die Flechsen an den Hinter
beinen hatte man abgehackt, offenbar, um ihn zur Strecke zu bringen. Es
bedeutet kein Opfer, doch nim m t man von dem Rlut, mischt es mit Wasser
und Mehl (Hirse oder Eleusine) und begibt sich damit in den Bereich der
Dorfhütten, die alle verrammelt sind; die Insassen stehen davor. Zuerst
besprengt man die Versammlung, dann die Verschlussgitter. Das Aspergill
besteht aus Ficus-Zweigen eines Baumes, den die Alten gepflanzt haben. Die
beiden amtierenden Pontifices, Anwalt und Treuhänder des Edelsteinschatzes,
sprechen dabei die Segensformel : « mushügi, Iwötso, kiginu, atahüma, atahumanga : Besprengung, Fruchtbarkeit, Kraft, dass er nicht erblinde, dass er
nicht das Augenblicht verliere », d. h. durch den bösen Blick ins Unglück
gestürzt werde. Die Anwesenden strecken beide Arme seitwärts nach oben, und
sprechen wiederholt, um alles Unheil zu verscheuchen : « mäliküla ! sie wur
den verscheucht ! »
Der Sultan selbst darf seine Ahnen nicht anrufen noch der Feier bei
wohnen.
Es ist nicht gestattet, ein Schaf mit dem Messer abzustechen, auch soll
man ihm nicht die Ohren abschneiden, um Krankheiten vorzubeugen : man
tötet es durch zwei Keulenhiebe auf den Kopf. Für den König ist Schaffleisch
tabu.
Der Bulle wird an den Hörnern festgehalten, während der Fleischer die
Flechsen mit einem Buschmesser durchschlägt; das Tier bricht zusammen und
er versetzt ihm den Genickstoss. Der Tod soll nach ungefähr zehn Minuten einIreten.
Die hiesigen Trommeln sind nur einseitig bespannt, trotzdem verwandte
man nur eine Signaltrommel; eine « Trommelspraehe » war es denn nicht. Es
gab aucb Hornsignale selbst unter den gemeinen Leuten : der heimkehrende
Gatte benachrichtigte sein W eib aus der Ferne, ihm Essen bereitzuhalten. Dazu
kam endlich die Bufm eldung : « In einer Stunde gelangte eine Nachricht bis
an die äussersten Grenzen des Landes. » Durch Händeklatschen erfuhren alle
Untertanen in kürzester Zeit, dass der König zu seinem und des Landes Wohl
geniest hatte.
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V.
Tag. — Die ganze Nacht hindurch war lärmende B e ratu n g: Der ober
ste Kriegsherr mit den Heerführern und den « Batwa-Prinzen », solche, deren
Voreltern zum mindesten auf die dritte Generation zurückreichen, wollen die
gesamten Bakungu absetzen, da diese behaupten, Kärlnga, das Palladium des
Reiches, sei verbrannt worden. Gestern Abend hatte ich einer Sitzung beige
wohnt und fragte : « Karinga soll verbrannt sein und niemand wüsste davon P
Warum ist der Schatzmeister nicht sofort zum Sultan gekommen, um ihn
offiziell davon zu benachrichtigen ? » Alles ist stumm vor Schrecken, denn man
argwöhnt, dass sie die Königstrommel an die Feinde verschachert haben und
dass sie folglich des Hochverrats schuldig sind. Überall hört man W einen und
Wehklagen , denn die Nachricht hat sich nach aussen verbreitet und die
Frauen heben an.
Heute Morgen war keine Reveille des Königs mit Batwa-Gesang und T rom 
melschlag. Man sagt mir, dass der gesamte Hohe Rat abgesetzt sei. Für meinen
Teil werde ich als Retter des Reiches gepriesen, da die schreckliche Karinga
lur eine Ausrotterin aller Feinde gilt. W enn der Sultan sich mit der Karinga
auf Reisen begab, durfte niemand, bei augenblicklichem Tode, in die Nähe
herantreten. Oft lebten die Bern (= ’Blru) oder Geheimräte auf feindlichem Fuss
mit dem Sultan, doch « Batwa und Heer » hielten im m er treu zu ihn. In
solchen Fällen Hessen die Alten gelten, Karinga spreche nicht mehr, um
drohende Gefahr abzuwenden, weil der König kein rechtmässiger Herrscher
sei. Dem jetzigen Kalinda sind sie feindselig gesinnt, weil er gleich seinem
Grossvater Muvuni, « dem gewaltigen Krieger », die Mumbo verschmäht; auch
damals hatten sie die Karinga versteckt gehalten, so dass Polizei ausgeschickt
werden musste, um sie ausfindig zu machen.
Des öftcrn schallt aus einer Versammlung Beifallklatschen und zustim
mendes Toben zu m ir herüber. Ich begebe m ich auf den öffentlichen Platz
und finde dort eine grosse Volksmenge versammelt. Der Vorsteher hält die für
die Krönung von altersher vorgesehene Proklamation an das Volk. Er erklärt
die überkommenen Sitten und Gebräuche und rügt die bekanntgewordenen
Verstösse. Da er aber gewissermassen schon abgesetzt ist, weil er selbst seine
Bakungu nicht pflichtgemäss überwachte und wichtige Dokumente dabei viel
leicht unwiederbringlich verloren gingen, halten sich die anwesenden Heer
führer die Ohren zu : « Was hat er uns zu mahnen und uns vorzuhalten, er,
dei sich so schwere Verfehlungen zu schulden kommen liess ! »
Geschlechtslafel des Sultans.

1.
2.
3.
4.
5.

Clan : Banyßshya; Totem : ngäbl = mpongo, Antilope; Ursprungsland : Bwtto.
6. Shalukögo Bigirl.
MwIbükya = Kihänga (Gründer).
7. Shäbaröndo Kalinda.
Kinyüngu Mwibükya.
Ndündu Kalinda.
8. Muvüni Bötvva.
9. Bir6go Bigiri.
Mitögetso Kalinda.
10. Andrea Kyäbuküya Kalinda.
Mahtndule Bätwa.
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« Mahindule » bedeutet vulkanischer Ausbruch : bei einem solchen trennte
der Nyamulagira den grossen See in zwei Teile. Es entstanden zwei Seen :
Ngezi, Eduard-See, und Shaga oder Kabüno Kashänga, der Anfang des Sees.
Der grosse Kivu entstand damals durch Überschwemmung des Shanga. Karissimbi und Nyiragongo bestanden schon; Shove war eine Insel.
b) Geschichte.

Kinyungu kam aus Bvvito mit seinem jungern Bruder Kashari, denn der
Vater Mwlbükyo beanspruchte das jetzige Buhunde als zu seinem Reich
gehörig. Er sendet seine Söhne aus um nähere Kundschaft einzuziehen.
Kinyungu lässt seinen Bruder Kashari in Kishari zurück, damit er dieses
Land im Auge behalte, und reist selbst weiter nach Kalembera zwischen
Kishari und Massissi.
Kalembera überträgt er seinem Sohne Tabäro, dann Mashäki (Bugabo) bei
Muvümu seinem Sohne Bagabo. Zu Bihambwe am Löso errichtet er sein eigenes
Gehöft. Dort erscheint ihm der Geist Muhüna und weissagt : « Du wirst dieses
Land besitzen. »
Muhima war Feldherr des Bwito-Königs Mwlbükya; er fiel in einer
Schlacht. Sein Geist folgt dem Kinyungu und trifft ihn im Walde, wo er eben
mit seinen Leuten beschäftigt ist, Holz für Bienenstände zu schlagen : an
einem Tage zimmert er zwanzig Beuten und sofort ziehen auf Geheiss des
Geistes Waldbienen ein. Es entspinnt sich ein Zwiegespräch. Der Geist fragt :
« Wie willst du m ir meine Wohltaten vergelten ? » Kinyungu antwortet :
(( Ich werde dir eine Hügelschaft weihen, dir dort eine Tempelhütte errichten
mit einer Priesterin als deiner Gattin, einem Butterkürbis, einem Armring,
Rindenstoff, mit einem Schaf und einem Huhn, einem Sichelmesser, Pfeife
und Tabak, einem Kopffell, auch W ein soll bereitgehalten werden. » Der
Geist verschwindet indem er spricht : « Begib dich nach Hause; es soll dir
nicht an Kriegshelden fehlen, die dir bei der Eroberung des Landes bei
stehen. »
Kinyungu geht hin, die Feldherren stellen sich einer nach dem ändern ein :
Ruliünga, Lwäneshümya, Kikülira kyä Ntäbana, Nyarübwe rwä Magämbo,
Ki'bwa kyä Shishi, Hangi wä Ngoma, — die jetzigen Feldherren treten im mer
noch in der Tracht des Hangi auf — Muln'ma wä Ngängo, Kigäna kyä Mwlga,
Lutäba lwa Nkone, Magäla wä Nakibünoki'bikitabi'shywolmyuma, Menshi
Mütwa, Alme der Bätare-Batwa. — Die Namen werden somit hier vorgetragen
wie in Ruanda : « N. Sohn des N. »
Als Kinyungu Bwito verliess, zog er aus in Begleitung eines Pygmäen
namens Katembo kä Ntare, Ahne der Barüshya-Pygmäen, weil der Sohn des
Katembo Marüshya hiess; beide Batwa-Clans sind derselben Abstammung mit
gemeinschaftlichem Totem, dem Vogel imbetsi.
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Kalimla wollte zunächst das Gesamt-Pantheon der Heroen vorstellen. Zu
Hause trifft Kinyungu den Ruhünga. Er bewirtet ihn mit Ziegenfleisch und
Eleusine-Brei. (Daher die Redeutung der Ziege bei den Feiern.) Ruhünga begibt
sich zu seinem Bruder Ngängo und dessen Gefährten und erklärt ihnen : « Ich
habe den König gefunden; er liess m ir Brei mit Ziegenfleisch vorsetzen und so
will ich m ich denn in seinen Dienst begeben. »
Sie kommen alle, doch unterdessen war der König wieder in den Wald
gegangen. Ein Vogel — der imbetsi näm lich — fliegt über ihm dahin
und lässt ein Hirsekorn fallen zu Füssen eines Mutvva des Muhima. Kinyungu
hebt es auf und spricht : « Das ist eine Speise. » Nach Hause zurückgekehrt,
findet er die Krieger vor und bietet ihnen Brei mit Ziegenfleisch an. Am Mor
gen erzählt er ihnen von dem Vogel und fügt hinzu : « Dieses Land sollt ihr
m ir unterwerfen, denn hier will ich ein Reich gründen. » Sie erwidern : « So
wir das Land erobern, muss ein jeder von uns seine eigene Gemarkung erhal
len. » Der König gesteht es ihnen zu und sie fragen weiter : « Von wo her kam
der Vogel ? » Kinyungu zeigt ihnen die Richtung und sie ziehen hin. Sie
unterwerfen die Einwohnerschaft; ein jeder von ihnen hatte seine eigenen
kriegslcute. Seinerseits war der Mutwa dem Vogel nachgeschlichen und kam
wieder zurück mit Hirse und zwei Bananentrauben.
Nach vielen Jahren baut Mahindule in Gahembc liier bei Kaguli. E r zieht
weiter nach Süden und stösst seinen Speer ein bei den Wasserfällen von
Mukana : dort sollte die Grenze sein zwischen Bahunde und Bahavu. ln Bvvishya
setzt er seinen Sohn Mahemu als Statthalter ein. Dieser zieht hin mit seinem
FeldherrnGishwßro Nyagatalaga und seinen Batämbo (Vorsteher einer Provinz).
Alle seine Kriegsobersten erhalten ihre Markgrafschaft, dazu die überkommene
Feldherrentracht : Nyarengya (Ring) als Auszeichnung, Kupferglöckchen als
Kopfschmuck, Wildschweinhauer als Bestandteile des Stirnbandes, MassimbiMuscheln als Schultergehänge, die Kopfbedeckung aus Affenfell : auf der Vor
derseite waren Wildschweinhauer mit Massimbi-Stickerei angebracht, auf der
Rückseite Warzenschweingewehr, als Überwurf das Ziegenfell des Hangi, Speer,
Schwert und Müshenge-Schild aus Holz mit roten und weissen Mustern, so
gross wie der Nguba (s.o.); endlich der massive Armring aus Kupfer. Das Lan
zenblatt hervorragender Krieger trägt einen eingeschweissten Kupfernagel.
Ausdehnung des Buhunde-Reiehes.
1. Das alte Bvvito mit folgenden Grenzen : Im Norden : Luhövu, Pfnga;
im Osten : Eduard-See; im Süden : Kisliäri; im Westen : Luhöwa. Bwishya
gehörte damals noch nicht dazu, weil der alte See die Grenze bildete.
2. Zur Zeit des Mahindule kam der jetzige Süden dazu bis an die Wasser
fälle von Mukana.
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Bwito wurde zuletzt von einem Prinzen regiert, dem Sohn des Shamämbo;
er hatte sich den Namen Mwibukya beigelegt. Wegen der einreissenden Men
schenfresserei waren die Bezieh ungen der verschiedenen Länder mit dem
Buhunde-König sehr behindert. Bwishya wird dem Ndeze von den Europäern
zugesprochen. Mwibukya will diese Herrschaft nicht anerkennen. Ndeze legt
ihm alle möglichen Hindernisse in den W eg und strengt verleumderische
Prozesse gegen ihn an. Die Bahunde wagten es nicht, dem Ndeze zu wider
stehen und Mwibukya wird des Landes verwiesen.
Man einigt sich auf den Prinzen Kamöri, weil das Volk einen rechtmässi
gen Herrscher forderte, allein auch dieser wurde durch Ndeze verdrängt. So
haben denn mehrere der alten Statthalter das Land verlassen. Jetzt steht ein
gemeiner Mann des Ndeze diesem uns zukommenden Teil der Gegend vor, doch
ist das Volk sowohl gegen ihn als gegen Ndeze, weil es seine angestammten
Herrscher zurückverlangt.
Bobandäna ist dem Namen nach von dem Clan der Babandäna abzuleiten;
die Europäer hörten ihn aussprechen und benannten danach die beiden Pro
vinzen Bubale und Büzi. In älterer Zeit waren es zwei Provinzen der Bahunde:
Büzi im Norden und Bubale im Süden. Die Bevölkerung bestellt sozusagen aus
schliesslich aus Bahunde, nicht Bahavu.
Vor kaum vierzig Jahren fielen die Bahavu in unser Land ein, nachdem
sie die Grenze des Mukäna überschritten hatten. Sie verwüsten die Felder und
lassen ihr Vieh auf den Triften der Bahunde weiden. Es kam zum Krieg.
Gleichzeitig hatten sich aber die Bahunde der Bakusso zu erwehren, die ihnen
111 den Bücken fielen. Die Babäle wurden besiegt und flohen nach Buzi. Der
Anführer der Bahavu, Mugügu, hatte den Statthalter Gishwero von Bubale
mit Milch vergiftet. In Buzi war Muhabüra Statthalter, ein Sohn der Mumbo
des Kalinda. So beanspruchte er den Thron gegen Muvuni, der die ju n g e Witwe
auch als Mumbo angenommen hatte; Kalinda jedoch hatte Muvuni als Nach
folger bestellt, da Muhabura noch nicht geboren war, seine Mutter war jedoch
guter Hoffnung. Muhabura unterhält verräterische Beziehungen mit den
Bahavu. In der Berechnung, die Provinz Buzi an sich zu bekommen, lassen
diese ihn durch die Batwa-Truppe des Kasöle gefangennehmen und dem Rwabugiri, König von Ruanda, ausliefern, der sich damals in Minove aufhielt; er
nim m t den Prinzen mit nach Kissenyi. Die Bahavu treiben ihr Vieh nach
Buzi, während Muvuni den Bakusso entgegenzutreten hat.
Nach dem Tode des Bwabugiri kommen die Europäer an und finden diese
Provinz ohne Statthalter, doch keiner der verschiedenen Könige willigt ein, vor
den neuen Herren zu erscheinen. Es kamen in Betracht : Muvuni, Ntäle
(Buhävu), Kabale (Bunyabüngo). Bakungu und Wahrsager taten kund, dass
Kalinda bei ihrer Ankunft gestorben sei, und das gleiche Los müsse den
Muvuni ereilen. Unterdessen stirbt Ntale. Er hinterliess zwei Söhne: Bushömbo

DAS BUHUNDE-REICH
und Bigirimäna. Rushömbo fasst den Plan, Bigiri zu töten, der aber ent
kommt nach Ijw i. Vorher hatte er einen Europäer in Buhavu getroffen. Mun
den von Bobandana lässt ihn von Ijw i zurückholen und ein Sergeaid stellt ihn
vor. Da Muvuni unsichtbar blieb, wird er als Sultan anerkannt und vom Nach
folger des Munderi, Kusso, bestätigt. So ging man denn nicht mehr auf die
späteren Ansprüche des Muvuni ein, da er sich stets geweigert hatte, sich den
Europäern zu stellen.
Verwaltungsbezirke.
Nach Ausschaltung von Bwito verblieben :
1. Kishari mit Bupfüna und Kämuröntsa.
2. Büfamändo.
3. Die königliche Provinz Bunyüngu mit Bugaho, Kalima und Mwima
(Nyamaboko). Buzi und Bubale gingen an den Bigirimana verloren.
Es regiert der Sultan mit seinen Sous-Chefs für jede Provinz. In Kishari
sind es im m er noch die Prinzen alter Abstammung, in Büfamändo oder
Butembo die Nachkommen des ersten Königs Ki'pfämändo, der zwar zum
königlichen Geschlecht gehörte, aber sich erst nachträglich eingefunden hatte.
Die Bahunde unterwarfen sie und nunm ehr sind die Batembo verachtet. Es
befindet sich dort im mer noch die ursprüngliche Bevölkerung der Batembo.
Wenn man ihnen einen Schim pf antut, dürfen sie sich nicht darüber ereifern.
In Bunyungu stehen solche Prinzen der Verwaltung vor, die wenigstens auf
drei Generationen zurückreichen. Die Prinzen jü n gerer königlicher Abstam
mung findet man mit eigenen Domänen ab.
VI.
Tag. — Nach vier Tagen mühevoller Unterhandlungen ist es m ir end
lich gelungen, den gesamten Königshort im Bilde festzuhalten. Die Bakungu
mussten nachgeben, als ich geltend machte, es sei eine Art Hochverrat, dem
König es gewissermassen unmöglich zu machen, seine hohe Abstammung durch
Hinweis auf die Hinterlassenschaft seiner Väter glaubhaft zu machen. Ich sah
denn alle (Gegenstände, einschliesslich der Schädel und der allerdings buch
stäblich schrecklichen Karinga. Der Thron ist tatsächlich verschwunden — die
Treuhänder haben sich diese Kostbarkeit wohl angeeignet und man versteht,
dass sie ihre Einwilligung versagen mussten — doch lässt man augenblicklich
einen neuen schmieden. Nur sind keine INkomo-(Colobus-)Felle für die Karinga
vorhanden; offenbar war man voller Überzeugung, dass sie nicht vorgezeigt
würde, und ihr Zustand erklärt nunm ehr die Flucht des ungetreuen Verwal
ters. Die Lubugo-Zeuge sind ihrerseits nicht eingetroffen. Die des Weges
unkundigen Boten sind unverrichteter Sache zurückgekehrt, ohne bis nach
Toro vorgedrungen zu sein, für wo sie Empfehlungen von m ir hatten. Es ist
zu spät, jetzt noch einen zweiten Versuch machen zu wollen.
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Eben komme ich von der geheimnisvollen Quelle zurück. Da der Sultan
mir einen Adjutanten mitgegeben hatte, Hessen die W ächter m ich schliesslich
durch, nachdem sie sich zunächst meinem weitern Vordringen ins Gebüsch
widersetzt hatten. Oben « am Königshofe » ist man allgemein der Überzeu
gung, dass ich nicht mit dem Leben davonkomme, vor allem zeigen sich die
Batwa sehr beunruhigt. Da bin ich nun an der Quelle. W ie es vorauszusehen
war, handelt es sich in der Tat um Mineralwasser, das in brodelnden W allu n
gen aus einer Felsenspalte hervorsprudclt und sich in den Bach nebenan
ergiesst, der eine tiefe Schlucht durchrieselt. Ich neige mich über die Wunderquelle, schöpfe daraus mit der Hand und koste von dem Bronn. Die W ächter
sind stumm vor Schrecken. W ie sie gewahren, dass ich unbekümmert Umschau
halte, bemerken sie : « Das hat noch niemand geAvagt; du sollst fortan unser
Hauptman sein ! » Der Sprudel hat einen leicht säuerlichen Geschmack. In der
Nähe befinden sich die Viehsolen, die anscheinend aus demselben unter
irdischen Becken gespeist werden. Drei dieser Solen tränken (Kitüngulu) wur
den seit altersher benutzt. Die Geheimquelle heisst Matsiba. Die Bahavu wie
auch die Abgesandten aus Ruanda schöpfen aus Unwissenheit in den Bitungulu, wenn sie von dem berühmten Krönungswasser « stehlen » wollen.
Nun handelt es sich darum, das weitere Zeremoniell vorzusehen. Ich bin
bestrebt, Avomöglich das gesamte alte Brauchtum zu sichern. Der Sultan will
sich durchaus als Christ bewähren; dann ist Aveiter darauf zu achten, dass die
sehr gewissenhaften Neophyten unter dem Volke keinen Anstoss nehmen. Ich
erkläre denn dem Sultan : « Alles kom m t an auf Geist und gute Meinung. Die
Kirche selbst hat heidnische Gebräuche dadurch geheiligt, dass sie ihnen einen
christlichen Sinn unterlegte. Du musst denn dem Volke erklären, dass du an
keinerlei Zauberkraft glaubst, sondern lediglich das Andenken deiner Ahnen
ehren willst, sowie ja auch die Gläubigen in Europa die Hinterlassenschaft
ihrer Voreltern in Ehren halten und sie als « Andenken » an ihre lieben
Toten pietätvoll aufbeAvahren. Sage ihnen, dass du vor allen, Christen sowohl
als Heiden, als rechtmässiger Nachfolger deiner Väter auftreten Avillst. » Hoch
erfreut stimmt er zu. Es ist wohl das letzste Mal, dass man eine derartige
authentische Feier in diesem Lande mitmachen kann, denn bald Averden ja
auch die alten « Allwissenden » verschAvunden sein. Ich empfehle sogar dem
Sultan, in seinem nach europäschem Stil dauerhaft aufgeführten Heim eine
Art Gedächtnismuseum einzurichten, wo die Kostbarkeiten sorgsamer aufgeho
ben seien als bei seinen nachlässigen oder gar zweifelhaften W ächtern; ganz
offen soll er sie auch den Europäern zeigen, da sie sich sicher keine Unehrer
bietigkeit ihnen gegenüber würden zu schulden kommen lassen. Von der über
alles andere bedeutsamen Palladium-Trommel, die der König durch seine Krie
ger abholen liess, bestehen nur noch — ein paar morsche Holzreste ! Ob es
nun reine Sorglosigkeit ist ? Es wäre möglich, dass der unabwehrbare Zahn der
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Zeit — man denke nur an die nicht abzuhaltenden Bohrkäfer, an die Feuchtig
keit in den «sichern» Felsenhöhlen — die Verwüstung angestelll hatte, und dass
die um ihr Leben bangenden Treuhänder nunm ehr alle m öglichen Vorbehalte
ersinnen mussten, damit man von einer Inspektion der kläglichen Beste
absehe; unter dem Verdacht des Hochverrates sahen sie sich dazu gezwungen
und traten ebenso kläglich und beschämt damit an, wie es der armselige
Rückstand selbst war. W er hätte bei einem solchen Verfall noch an irgendeine
Kraft glauben können, die davon ausging ? Nur das Vorschützen einer Lebens
gefahr für den König konnte ihre Lage noch retten.
Ich kann die Ausdauer des ju n g e n Mannes, des Sultans, nicht genug
bewundern : die Baissitzungen dauern den ganzen Tag und mitunter obendrein
die ganze Nacht hindurch. Er hält kein Mittagsschläfchen und zeigt sich trotz
allem stets wohl und munter, als ob sich nichts Besonderes ereignet hätte. Nie
drängt er, das Tafelgespräch abzubrechen; er plaudert mit m ir, so lange ich cs
nur wünschen mag.
Des öftern dringt Applaus mit Händeklatschen zu m ir herüber, als ob es
sich um Beden vor einem europäischen Publikum handle.
Mehreren Sitzungen habe ich selbst beigewohnt. Als es sich darum han
delte, m ir weitere Kostbarkeiten vorzuzeigen, musste der Sultan sich entfernen.
Ich merkte bald, dass man nicht alles aus dem Säckchen hervorholte. Ich warf
mich denn gleich selbst zum Mukungu auf, rezitierte die Formel der Allwis
senheit und griff resolut hinein : statt Einspruch zu erheben, mussten sie meine
Worte wiederholen, wozu sie sich denn sehr belustigt entschlossen. Ein Opfer
nagel ist aus Kupfer, stellt aber sicher ausländische Arbeit dar; man erklärt
mir, dass er von dem kongolesischen Rebellen Kigufi stamme, und dass er ihn
bei seinem Durchzuge hier verloren habe. Es findet sich sogar ein gläserner
Deckelknopf unter den « Edelsteinen » vor, weil die Eingeborenen « alle selt
samen Steine » sammeln müssen. Der Sultan musste abziehen, weil zwei
Ahnenzähne zu dieser Sam m lung gehören, einer des ersten Bigiri, der andere
von Mahindule. So stellte ich mich denn auf seiten der Bakungu und verab
schiedete den Sultan mit einem launigen Schlag auf die Schulter.
VII.
Tag : Krönungsfeier. — Die Feier beginnt um sechs Uhr am Morgen.
W ir steigen zu der eine halbe Stunde entfernten Matsiba-Quelle hinunter. Der
Aufmarch bedeutet einen Kriegszug. Der König muss als Sieger heimkehren,
und er wird als solcher betrachtet, wenn das Wasser bei seiner Anwesenheit
in W allung kam. In der alten Zeit handelte es sich um einen regelrechten
Feldzug nach der Krönung und er musste einen Feind erschlagen; statt dessen
speert er diesmal unterwegs eine Ziege. Durch das heldische Auftreten sollen
die Ahnen gefeiert werden. König und Königin treten auf in der alten LubugoTrächt, das Bindenzeug dazu stammt aber von hier aus dem Lande; unterwegs
trägt die Königin einen europäischen Mantel darüber.
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Die Krieger eröffnen den Zug, es schliesst sich an der Sultan mit den
Bakungu und auf sie folgt die Königin mit einigen Hoffrauen.
Am Kitungulu bleibt die Nachhut zurück : so wird die Stelle denn indeko
genannt. Die Nachhut besteht aus den Barütsi (Prinzen) und den Batambo
(Fürsten). Auf der jenseitigen Höhe hält die Truppe (Bapfüku) mit dem Feld
herrn (Muhindo). Die Ndiramubui (wörtlich : Leibwache) begleitet den Sultan
bis zu einem Baum, wo die von ihrer Kundschaft zurückgekehrten Spione ein
Feuer entzündet haben. Man fragt sie, was sie erspäht hätten. Die Lage wird als
günstig beurteilt und man zieht weiter; der Feldherr schliesst sich an, weil er
für das Leben des Sultans verantwortlich ist.
Im Bach neben der Quelle lässt der Vorsitzende des Rates ein Holzgefäss
reinigen; ein Diener füllt von dem Sauerbrunnen hinein, indem er ein Blatt
schalenförmig zusammenhält. Der König steigt seinerseits in den Bach, während
der Mutwa mit seinem kleinen Bogen sich an dessen Seite hält. Der Vorsteher
übergiesst ihm die Hände, die der Sultan über einen in die Erde gesteckten
Schmiedehammer hält und den einer der Begleiter umfasst. Es ist der Hammer
des Mitegetso Kalinda, des Hammerkönigs : mubäke wa rüsara, wie denn der
Schmiedehammer bei allen Königen des Kivu-Gebietes von besonderer Bedeu
tung ist. Die Urahnen der Ruanda-Könige waren Schmiede, andere mögen den
Bestandteil einfach in das Zeremoniell mit aufgenommen haben, weil die Mei
nung aufkam, er gehöre zum Wesen der Feier (vgl. das « Wasserstehlen »). Es
genügte auch der Hammer des königlichen Oberschmiedes.
Ähnlich findet die Händewaschung der Königin statt, die nunm ehr ohne
Mantel mit der Pygmäenfrau in den Bach steigt. Zum Hammer gesellt sich ein
Eisenstab, weil sie bereits Mutter des zukünftigen Herrschers ist sowie einer
Prinzessin.
Aus der Schlucht geht es die jenseitige steile Halde hinan und im Bogen
begibt man sich zurück zum Kundschafterbaum. Der Umweg hat die Bedeu
tung einer siegreichen Heimkehr, da nur Flüchtlinge denselben W eg einschlagen. Unter dem Baum bekränzen sich alle mit Rankenkronen. Die Sieger nennt
man mberabüka, gleich den weissen Malzeichen, die ihnen nun auf Gesicht,
Schulter und Brust aufgetragen werden. Beim Vorübergehen huldigen die
Bapfüku dem Sieger durch laute Zurufe, und die Frauen beglückwünschen
die Königin.
Der Stier (rusänga) wird seinerseits an die Kitungulu-Tränke geführt.
Abseits vom Wege (Feldzug !) dringen wir vor durch Gebüsch und Röh
richt zur königlichen Residenz. W ir ziehen an einem alten Hain vorüber, des
sen Bäume biretsi, Ernährer, heissen; dort befand sich ein Dorf, wo die
Königin das neugeborene Kind aufzog, und wo der Oberschmied (lütangahwä
lwa bagabo) seine W ohnung und Schmiede hatte. Neue Ovationen werden laut.
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Im Triumpfzug und unter den Freudentrillern der Frauen begibt sieh der
Sultan an den auf öffentlichem Platz dicht neben der Ratshütte aufgestellten,
mit Kupfer belegten Thronschemel. In der kurzen Zeit hatten die Schmiede es
geschafft. Den Schemel nim m t aber « der Hüter des Thrones » ein, der ihn
während des Feldzuges vor feindlichen Handstreichen zu schützen hatte. Mit
einem symbolischen Fusstritt stürzt der Sultan den nunm ehrigen Eindring
ling, der sich mit den Worten zurückzieht : « Ich gehe und überlasse dir den
Thron; sowie du mich jetzt vom Throne stössest, mögest du auch ferner alle
feindlichen Könige entthronen ! » Zur Belohnung erhält er eine Ziege. Neben
dem Thron liegt der Jagdhund.
Der König nim m t den Thron ein, wobei der Mutwa sich im m er an seiner
Seite hält; die Königin mit dem Pygmäenweib sitzt etwas zurück. Dem Feld
herrn liegt es ob, dem Sultan die königlichen Insignien anzulegen, an der
selben Stelle vor dem versammelten Volke. Ich notierte sie nach der eingehalte
nen Reihenfolge :
1. Magölo, Elfenbein ring.
2. Shüngwe, mit den beiden Massimbi-Muscheln, das « alte Abzeichen der
Königsherrschaft ». Man wird wohl kaum fehlgehen, wenn man es als den
ursprünglichen väterlichen Phallus ansieht (s. u. Buliavu-Ijwi).
3. Shümbo, zwei kupferne, schwengellose Glöckchen, die das Gefolge des
Königs darstellen.
4. Mulengere : Perlenschnur als Halsschmuck; die Perlen slammen
dem Eduard-See und wurden früher als Tribut eingeliefert : somit wohl
Muscheln geschnitzte Perlen.

aus
aus

5. Myäsiro : Kupferne Hülsen als Siegeszeichen.
6. Shäla : Federbüschel,
Kinyüngu.

als

Andenken

an

den

allen

Schmuck

des

Beim Abstieg zur Quelle trug der Sultan eine Kopfhülle aus Rindenzeug,
wie sie in der ersten Zeit üblich war; die Königin ihrerseits halte mutmasslich
ein Klippenschlieferfcll als Kopfbedeckung. Diese Nationaltracht behielten sie
bei bis zum Schluss.
Vor dem Throne sind niedergelegt : Ein mächtiger Elefantenzahn, wie auch
ein kleinerer, bereits brüchiger, aus dem Schatzgut; ein Bogen mit Pfeilen; ein
Butterkürbis mit Tragnetz; eine Kuhfessel, ein Milcligefäss, das nunm ehr mit
Weisserde gezeichnete Wassergefäss von der Quelle, der imitierte Speer des
Hangi (mulfmbä wa Hangi, Finger des Hangi), das imitierte Buschmesser des
Runani (kahörö ka Runani) : dem König lag es ob, durch Grashauen das Zei
chen zu geben zur Bestellung der Äcker; ein Spielbrett (mutfteba) mit eisernen
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Würfeln, kleine Brettchen wie auch zwei Bohnen für weitere Spiele, alte eiserne
Hülsen (myasiro), ein kleines kupfernes Beil, kupferne Nadeln, Löwen- und
Leopardenzähne, Adlerkrallen, ein Borstenbüschel (Wildschwein), früherer
Schm uck der Königin; die Karinga-Tromrnel, mit einem Leopardenfell
bedeckt : der Name soll von <( elinga » herstammen, die Feinde schlagen; ein
Krug Bier, « weil die Krieger Durst haben », dann als Symbol der Bananenschamben; m büto= Sämereien von Feldfrüchten, ein mit Milch gefültes Gefäss,
das zunächst der König mit beiden Händen fasst, dann die Königin.
Die Bedeutung dieser Auslagen ist ersichtlich : vor den Würdeträgern und
den Vertretern des Volkes, auf seinem Throne sitzend, übernimmt der neue
König seinen gesamten Machtbereich mit seinen Vorrechten.
Damit haben die Krönungsfeierlichkeiten ihren Abschluss gefunden und
ich beglückwünsche das ju n ge Herrscherpaar. Meinerseits preist man m ich als
« Vater des Königs, als Bigiri und Muvüni », weil ich dem Sultan über alle
Schwierigkeiten hinweggeholfen habe. Weder Wahrsager noch Bakungu kom 
men gegen ihn auf, denn seinerseits ist er « wissend » geworden. Es heisst
vielmehr : « Das Heidentum ist besiegt, hoch lebe der christliche Glaube ! » —« Diesem Europäer ist alle Furcht fremd und auch dem König ist kein Unheil
widerfahren ! » Als Ausdruck des Dankes soll ich das kostbarste Geschenk
erhalten, worüber man in ihren Augen verfügt : eine Kuh ! Die Batwa zeigen
sich trotz allem im m er noch besorgt : « Er wird doch wohl sterben müssen
nach allem, was er erschaut hat, sogar aus der Quelle hat er getrunken — er
kann unmöglich am Leben bleiben ! » Selbst Monate nachher Hessen sie unauf
hörlich Erkundigungen einziehen, und auf die Meldung hin, dass ich stets
wohlauf sei, antworteten sie : « Nein, ihr verheimlicht uns die Wahrheit ! Wir
werden es erst glauben, wenn wir ihn selbst wiedergesehen haben. »
Wie sonst überall, treten die Batwa auch hier bei Hofe sehr frei auf.
Während die Prinzen keinen Zutritt haben, darf der Mutwa es sich heraus
nehmen, unter dem Bett des Königs zu nächtigen, und niemand steht es zu,
ihn zu stören. Ihrerseits werden die Batwa als « Könige » betrachtet, weil sie
den ersten König im Lande umhergeführt haben, das ihnen gehörte. Man
durfte sie nicht schlagen noch sollte ihr Rlut auf den Roden rinnen. So war cs
das Vorrecht der Könige, die auch im Kriege nicht fallen durften : « Die Tutsi
sind schuld daran, dass man später selbst Könige tötete. »
Kalinda führt weiter über die Ratwa aus : « Sie zeigen sich treu in allem;
sie spielen nicht mit den Frauen des Königs wie andere es tun; öffentlich
nehmen sie an sich nach Regchr, stehlen aber nie, weder beim König noch
anderswo. In der letzten Zeit haben sie sich allerdings auf das Stehlen verlegt,
weil man sie nicht m ehr fürchtet und sie davonjagt. Die hiesige Truppe der
Ratwa heisst « rubängo » (Draufgänger); die Stosstruppe des Kalinda trug den
Namen « rübura » (Hagel), die des Muvuni hiess « ndänga » (Vorhut). Man
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hatte bereits Batwa-Truppen gegen Ruanda ausgebildet, als mit einem Male die
Europäer einrückten. Die Rubura waren ausgezeichnete Schützen. W enn sie
meldeten : « Es gilt ein Auge, ein Ohr, die Achselgrube », schon sass der Pfeil.
Sie hätten die Bakusso abgewehrt, aber alles hatte die Flucht ergriffen : es
fehlte Nachhut sowohl als Verpflegung. Wenn jemand an Schmerzen in der
Seite stirbt, so sagt man, er erliege den Geschossen der Batwa-Geister. »
Nach der Krönung müssen die Untertanen des Königs ihm Huldigungs
geschenke darbringen. Unter den Gaben bemerke ich viele 10-Cts.-Stücke als
Beitrag der Armen.
Es besteht nicht m ehr der Brauch, da König und Königin bei der Krö
nung neben der Quelle auf einem Brett sassen und die beiden Fische beob
achteten, die man eingelegt halte : cs war glückverheissend, wenn sic wieder
zum Vorschein kamen; sie symbolisierten das Königspaar.
c) A u s w ä r t i g e Feinde.

1.
Die Bakusso. — Die Bakusso waren schwarze Krieger der Araber aus
Nyängwe (Kasöngo); sie trugen arabische Kleidung. Ihr Oberbefehlshaber hiess
Rukündira, der aus Nyangwe selbst gebürtig war, seinen Sitz jedoch in Walikäle hatte. Einer seiner Feldherren, Sokora, überfiel unser Land und forderte
ohne jedwedes Entgelt Elfenbein, Gross- und Kleinvieh. Ihre zweihundert
Gewehre versetzten die Eingeborenen in Schrecken und sie gaben her, was
im m er man von ihnen verlangte. Nachdem alles aufgezehrt war, verlangten
sie nach den Frauen, « um sie zu fressen ». Die Leute ergreifen die Flucht.
Die Bakusso nehmen Matsihe bei Kaloba m it seinen zweitausend Einwohnern
ein, die Hauptredisenz eines Landesfürsten. Alles wird niedergemetzelt oder
gefangen genommen. Darauf marschieren sie gegen Nkökwe bei Kabaya. Es
lagen dort mehrere Dörfer zusammen mit einer Gesamtzahl von fünfhundert
streitbaren Männern. Wieder fordern sie Geschenke. Muvuni lässt antworten :
« Meine Leute habt ihr gemordet und da soll ich euch obendrein auch noch
beschenken ! » Nkokwe erging cs wie Matsihe, das von Misäti (Butembo) ver
raten worden war, da er selbst König sein wollte; an diesem Verrat beteiligten
sich Mulengezi und sein älterer Bruder Maböko : sie führten die Menschen
fresser nach Matsihe.
Nunmehr wenden sie sich gegen die Königsresidenz Kaguli
und
Umgegend. An die zwölftausend Eingeborene hatten die Flucht ergriffen auf
den See zu; sie bezogen den Berg Buhlm ba. Muvuni und seine Krieger wichen
gegen Süden zurück nach Bulähiza. Sokora erstürmte den Berg, man
schlachtete ab und frass, denn viele Banyange aus Walikale hatten sich ihm
angeschlossen. Diese armen Schlucker waren darauf aus, sich durch einen
Raubzug zu bereichern. Frauen und Kinder werden in die Gefangenschaft
geschleppt : jetzt noch findet man Bahunde in Walikale, Nyangwe, Usumbura,
Albertville, Tabora und Daressalam.
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Von da wendet sich Sokora gegen Buguli im Norden, wo sich mehrere
Dörfer befanden mit einer Einwohnerzahl von fünftausend Männern; dann
gegen Kishari und Bwito : überall wird den Einwohnern dasselbe Los zuteil.
Nunmehr zieht sich Sokora nach Walikale zurück und Bukundira entsendet
zwei Heerführer : Rubängabänga und Shakinyängushi mit dem Befehl, alles
einzufangen, was noch übrig bleibt und den Muvuni zu töten. Im ganzen Lande
zogen sie umher. Sie fordern Muvuni auf, ihnen weiteres Vieh auszuliefern.
Er antwortet : « Es bleibt m ir ein einziges Rind, ihr könnt es nehmen ! » Sie
erwidern : « So überlasse uns denn das Kleinvieh und alle deine Leute ! »
Kleinvieh gab es auch keines m ehr, und seine Untertanen wollte er nicht
opfern; schliesslich zogen sie ab.
Sokora hatte anderthalb Ja h re im Lande gewütet, die anderen verblieben
bloss drei Monate in unserer Gegend. Ihr Vorgehen bestand darin, dass sie bei
Nacht eine Ortschaft umstellten, ihre Donnerbüchsen knallen Hessen und
brüllten : « Nyama, nyama ! » (Fleisch, Fleisch !) Weil man die Feuerwaffen
noch nicht kannte, ergriff man die Flucht oder ergab sich ohne Widerstand.
2. Die Bahuni. — Sie zogen zur Zeit des Muvuni hier durch. Es waren
aufrührerische, belgische Askaris unter Bwana Karuküra, Bwana Saliki, Mabrüki und Bwana Ngözi. (Man errät, dass diese Sergeants sich europäische
Herrennamen beigelegt hatten.) Sie kamen vom südlichen Bukavu herauf.
Ihrerseits schleppten sie alles mit. Bei uns erbeuteten sie etwa 250 Männer,
500 Frauen und 100 Kinder. Sie marschierten über Kibäti, Bufumbira, Ndörwa nach Karagwe, wo sie von den Deutschen entwaffnet wurden. Ich übersah
zu fragen, ob auch der Anführer von Bebellen, der bekannte Kigufi, sich
unter den « Bwana » befand oder doch anderorts gemeinschaftlich mit ihnen
vorging; es ist aber anzunehmen, denn er zog auf jeden Fall über Buanda;
auch hier muss er sich betätigt haben (s. o.).
3. Die liuhavu. — Als sie erfuhren,dass Bakusso und Bahuni das gesamte
Land verwüstet halten, sagten sie sich : « Die Macht Muvunis ist gebrochen,
nun ist es an der Zeit, sein Gebiet zu erobern. » In der Tat hatte Muvuni nur
m ehr vierzig Krieger. Die Bahavu fallen ein und er überlegt : « Es ist aus
sichtslos, der Übermacht entgegenzutreten »; er zieht sich nach Sake zurück.
Seinerseits geht Prinz Ruhünga verräterische Beziehungen mit den Tutsi
ein in der Hoffnung, Muvuni beseitigen zu können. Dieser begibt sich dicht
an den See.
Ein Heerführer der Bahavu nim m t die Gelegenheit wahr und bittet Ndäle
(Ntare), seinen Sultan, den Muvuni töten zu dürfen. Ndale antwortet grossmütig : « Muvuni ist jetzt arm und machtlos, es wäre gesetzwidrig, eine
Schande, in einer solchen Lage über ihn herzufallen. W ir haben ihm alles
genommen und so möge denn der natürliche Tod ihn erlösen. »
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Darauf folgte eine grosse Hungersnot, wie es gewöhnlich zu Kriegszeiten
der Fall ist, weil sich niemand vorfindet, der die Felder bestellte. Die Bahavu
halten Buzi und Bubale besetzt.
4.
Die Tutsi. — Sie rückten an unter Kalinda, dem Vater des Muvuni. Die
Balninde kämpfen mit Speer und Schild, dazu verstehen sie es, die Höhen
durch Laufgräben und W älle zu verschanzen.
Sie stellten sich zunächst vereinzelt mit ihren Herden ein und schlossen
Blutsfreundschaft mit dem König; auch der Leibwache biederten sic sich an.
Sie ersuchten den König, die dortigen Weiden beziehen zu dürfen : auf fünf
zig Stück erhielt der Sultan jä h rlich ein Rind. Dieser liebte es, die Fremden zu
besuchen und mit ihnen zu plaudern. Jedesmal erhielt er zwei Rinder als
Gastgeschenk. So hielt es auch der ju n g e Prinz Kanyarwända : man gab ihm
diesen Namen, weil seine Geburt in die Zeit der Ankunft der Tutsi fiel, die aus
Ruanda eingezogen waren. Bei jedem Besuch, den die Königin, die Mutter des
Sultans, ihnen abstattete, erhielt sie fünf Rinder.
Die Rakungu schöpfen bald Verdacht und ersuchen den König, seine
Besuche in Rurägo einzustellen; so hiess ihre Siedlung, die dann später den
Namen Ehisha erhielt, Versteck, weil der König unsichtbar blieb, so lange er
bei ihnen verweilte.
Kalinda hörte nicht auf sie, denn er hatte sich in eines ihrer Mädchen ver
liebt. W ie er sich neuerdings hinbegeben will, widersetzt sich seine Mutter :
« Gehe nicht hin, denn ich hatte einen sehr bösen Traum ! Du lagst auf dem
Rücken, Ameisen liefen über dich hin und Wassertropfen fielen auf dich nie
der. Die argen Tutsi haben sicher vor, dich zu töten. » Er besteht auf seinem
Vorhaben und beschimpft seine Mutter wie auch die Alten : « Ihr seid alle
feige Hunde ! » Er begibt sich hin mit seiner Leibwache, an die achtzig
Mann. Er hatte hinzugefügt : « Selbst die Tochter des Kahindiro (Gahindiro)
muss ich haben; sollte ich m ir bei meinem Antrag eine Abfuhr holen, so gibt
es Krieg ! » Öfters hatte er diesen W unsch auch den Tutsi gegenüber geäussert, die das Ansinnen ihrem Sultan hinterbrachten. Gahindiro hatte geant
wortet : <( Geleitet ihn nur zu mir, die begehrte Rraut Nyiramibüngo will ich
ihm übergeben, doch sein Land kommt dann an uns ! »
Die Frauen der Tutsi empfangen die Besucher mit festlichem Gesang. Man
hatte sogar eine neue Hütte für den Sultan errichten lassen. Die Leibwache
tritt ein und reichlich trägt man ihnen Bananenbräu auf. Bald schützen die
Tutsi eine grosse Besorgnis vor : « Ü b e rle b t uns eure Waffen, denn ihr betrinkt
euch und bestimmt geschieht ein Unglück. » Das Gelage geht weiter, bis sie
schliesslich besinnungslos durcheinanderliegen. Die Tutsi fallen über sie her,
morden und nehmen den Sultan gefangen. Einigen gelingt es zu entkommen
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und sie melden der Mutter: « Dein Sohn ist gefangen und gefesselt ! » Sie ent
gegnet : « Mein Traum ist in Erfüllung gegangen : wenn ein Kind nicht m ehr
auf seine Mutter hört, so schliessen sich seine Ohren ! »
Der Feldherr, Shämäpfumu (alter Titel), Vater des nunm ehr benannten
Sliäbapfüku (neuer Titel), lag auch gefesselt. Die Mutter stellt sich den Tutsi
und spricht : « Mordet m ich mit meinem Sohne ! » Man legt ihr die Fesseln
an. Unsere Krieger konnten nicht eingreifen, weil die Feinde in der Über
macht waren. In einem Boot bringt man die Gefangenen nach Kissenyi; dortsclbst enthauptet man den König, seine Mutter und den Prinzen. Der Feldherr
musste dem Gahindiro das Haupt in einem Korbe auf dem Kopf nach Ruanda
überbringen. Gahindiro zeigt sich sehr erbost : « Ihr habt einen jungen König
gemordet ! » Er entlässt den Shämäpfumu. Nach einer ändern Version wurde
Kalinda von Gahindu (s. u.) ermordet, worauf Gahindiro das Haupt zurück
schickte. [Wir dürfen es wohl als sehr unwahrscheinlich halten, da gerade
das Haupt eines Muhinza (fremden König) der Hauptschmuck der RuandaKaringa war, wie auch die Mannestrophäen.]
Dieser Gahindu, ein Onkel Ruhüngas, war in derselben Nacht nach Rurägo
gekommen. Kalinda fleht ihn an : « Rruder meiner Mutter, löse doch meine
Fesseln ! » Der erwidert : « Ich kenne euch nicht ! » Er hielt es näm lich mit
den Tutsi, doch war Ruhunga noch nicht geboren; dessen Vater blieb königs
treu, denn später kämpfte er auf seiten des jun gen Muvuni gegen die Tutsi;
dem Gahindu war er feind, weil er sich für sie erklärt hatte.
Kalinda, der drei Jah re regierte, trug den Reinamen Shäbaröndo, weil
seine Geburt in die Zeit des ersten Auftretens der Tutsi fiel (Raröndo = Ratutsi).
Früher schon hatten vereinzelt Auftritte mit den Tutsi stattgefunden, doch
waren es Ausnahmefälle und das Heer hatte nicht einzugreifen. Die Uneinig
keiten entstanden der Tränken wegen; das ist auch der Grund, weshalb man
die königliche Hauptresidenz nach hier verlegte.
Unterdessen war Muvuni zwölf Jahre alt geworden. Die Grossen des Reiches
versammelten sich, um den Tod Kalindas zu rächen. Alle Raröndo wurden nie
dergemacht und ihr Vieh eingezogen. Die Namen dieser Fürsten sind folgende :
Nyänkuba wä Murisi aus Kishari, Rätwä wä Tabäro aus Runyungu, Rigiri wä
Bagabo aus Bugabo, Mulöwa wä Rükiza, Kyambali kyä Ruwämbwa, Rukandä
wä Misäti aus Rufamando, Ruhim bwä Mayäwo aus Rupfuna.
Später zieht Rwäbugiri mit Rooten von Ntsuro herüber, wo er bereits
gewütet hatte. Er liess ein Gehöft zu Minove anlegen und setzte einen Statthal
ter auf Ruzi ein, Münyändlzi mit Namen. Zu Mashäki (Mupfümu) stösst er auf
den Prinzen Mulöwä wä Rigiri. Überall, wo er durchzog, liess er Gedächtnis
bäume pflanzen als Zeichen, dass er das Land in Resitz genommen hatte. Es
kom m t zur Schlacht, die vier Tage tobt. Rwäbugiri bleibt Sieger und der
Prinz schliesst sich wieder dem Muvuni an. Rwäbugiri nimm t die Verfolgung
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auf und die Jagd geht über Massissi hinaus : alles Vieh wird weggeführt. Am
Flusse Luwögo hält er an : er war ein furchtbarer Krieger ! Nun begibt er
sich in weitem Bogen nach Süden durch das Gebiet des Rushömbo bis nach
Kalehe am Kivu, und von da nach Minove zurück. Überall richtete er
Verwüstungen an. Schliesslich rettet er seinen Raub nach Ruanda hinüber und
erscheint nicht mehr.
Nachdem die Bakusso abgezogen waren, erspäht Bikali, Sohn des Ruhunga,
die günstige Gelegenheit und ruft von neuem die Tutsi herbei. Sie rücken mit
ihren Ralera bei uns ein; sie verfügten über zwei Gewehre, die sie von den
Arabern erhalten hatten. Beim Geknatter der Feuerwaffen ergreifen unsere
Leute die Flucht, und mit dem geraubten Vieh ziehen die Angreifer sich
zurück. Der Zwischenfall ereignete sich liier bei Kaguli. Nun wenden sich die
Bahunde gegen den Bikali, der die Tutsi wieder um ihre Hilfe angeht, doch
trotz seines Gewehres fällt er in der Schlacht. Ruhunga selbst war unschuldig
am Verrat seines Sohnes, doch zieht er es vor, sich nach Ruanda in Sicherheit
zu bringen.
Nachdem die Europäer eingezogen waren, lässt Muvuni den Ruhunga aus
Ruanda zurückkommen und setzt ihn wieder in seine Statthalterschaft ein.
Die Bakungu forderten, dass er hingerichtet werde, doch der König erwiderte:
« Es ist nicht seine Schuld, dass sein Sohn Bikali zum Verräter wurde. »
Ich liess Kalinda ungestört reden und, um die Ursprünglichkeit dieser
Berichte aus dem Tagebuch nicht zu beeinträchtigen, hielt ich m ich an die
stenographische Niederschrift. Nun frage ich ihn, wie die zeitliche Aufeinander
folge vor sich ging. Er gibt sie an wie folgt : 1. Muvuni rächt Kalinda.
2. Rwabugiri übt Gegenrache. 3. Einfall der Bakusso. 4. Durchzug der Bahuni.
5. Ki 'ieg gegen die Bahavu. 6. Überfall der Tutsi und der Balera, von Bikali
angeführt. 7. Strafzug gegen Bikali.
d) V er fa ss u ng.

1.
Die Hofhaltung. — Der Shämatsma (Namengeber, Kanzler) ernennt
die Bakungu, überwacht die Steuerverwaltung und alle Batambo (Statthalter)
unterstehen ihm.
Der Lutangahwa ist Vorsitzender des Appellationshofes, der Shämubünga
stellt dem Gerichtswesen zweiter Instanz vor, dann ist er Vorstand der unter
geordneten Bakungu. Der Müshönga bekleidet das Amt eines Hofrates.
Ferner werden als zum Hofe gehörig genannt: Mwämihesi, Schmiedemeister, Muhütu, Hofbote, Bayönga, die Dienerschaft für die Reinhaltung des
Anwesens.
Der Oberbefehlshaber des Heeres hiess Shämapfumu (Oberster der L anzen);
da nun keine Kriege m ehr stattfinden, wurde er zum Obersten der Leibwache
(Shäbapfüku); der Kvöro ist Vorsitzender des Kriegsgerichtes.
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Die Bitakürwa (die Unentwegten) waren die Stosstruppen, zu ihnen gehör
ten der Anwalt der Armen wie auch verschiedene Richter.
Alle Streitfälle kamen in erster Instanz an den Shämapfümu; hier trat der
Anwalt selbst als Richter auf. Man entschied nur über kleinere Belange, etwa
wie bei unserm Amtsgericht. Gegen die Entscheidung konnte man Berufung
an den Gerichthof der Bakungu einlegen. In der ersten Instanz mussten aber
die höheren Streitwerte vorgeprüft werden, worauf sie an die Bakungu weiter
gegeben w urde, ohne dass ein Urteilspruch erfolgt war. Der Müshönga darf zu
Bäte gezogen werden, doch hat er sich selbst nicht einzumischen. Bei den
Bakungu wird der Mumva (s. o.) Anwalt.
Dem Sultan steht es zu, das Urteil der Bakungu zu verwerfen; gegen seine
Entscheidung gilt keine Berufung. Ihrerseits steht es den Bakungu zu, ihre
Missbilligung auszusprechen und sogar dem Sultan eine Rüge zu erteilen; in
diesem Falle tritt der Shämapfümu als Beauftragter der Bakungu in aller
Heimlichkeit vor den König. Für Missachtung und Geringschätzung heiliger
Gebräuche ist der Sultan strafbar.
2.
Gesetzgebung und Verwaltung. •
— D as
gemeine
B ü r g e r 
r e c h t .
W enn der König ein Gesetz zu erlassen beabsichtigt, wird es
zunächst von den Bakungu begutachtet; sie können es verwerfen. W enn der
Sultan auf seinem W illen besteht, überlässt man ihm die Verantwortung,
x doch sic vergessen nicht »; bei entstehenden üblen Folgen nehmen sie das
Rügeverfahren auf; sie lassen den Dingen ihren Lauf, wenn der König trotz
allem auf seinem W illen besteht.
Es gibt kein eigentliches Privateigentum, weil der Sultan alleiniger Eigen
tümer ist. Wenn er sich eine Ungerechtigkeit zuschulden kommen liess, so lag
es an ihm, sein Opfer nachträglich zu entschädigen oder auch nicht. Der
betreffende mochte nun aber der Auffassung sein, dass es unter solchen
Umständen « bei den Rahünde nicht zum Aushalten sei »; er machte dann dem
Sidtan ein Geschenk und kam um die Genehmigung zur Auswanderung ein.
Der Hof trat in diesem Falle gewöhnlich für ihn ein und das eingezogene Gut
wurde wieder freigegeben. Der König konnte jedoch das Gesuch verwerfen
und ihm auch sonst keinen Unterhalt zuerkennen, « in dem Falle bestand nur
noch die Möglichkeit, dass der Tod ihm Erlösung brachte ».
Die Batambo befassen sich mit der Verwaltung ihrer Bezirke und liefern
die Steuern ein; als Prinzen heissen sie in dieser Eigenschaft Batware. In
ihrem Bereich sind sie zuständig für leichtere Vergehen, während schwerere
Rechtsfälle an das Hofgericht kommen.
Zweimal jäh rlich begeben sie sich an den Hof, um dem Herrscher zu hul
digen, dort pflegen sie Rats mit den Bakungu über schwierige Fragen. Der
Feldherr wohnt allen Sitzungen bei und erstattet dem Sultan Bericht, wenn
bedeutendere Verwickelungen vorliegen.
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W ichtige Anordnungen überbringt der Muhutu, während gewöhnliche
Verfügungen durch einen Abgesandten des Heerführers ausgerichtet werden;
diesem liegt es auch ob, Beklagte nötigenfalls ergreifen und an die Bakungu
ausliefern zu lassen.
Für die amtliche Berichterstattung kann nur der Feldherr beim König vor
stellig werden. In die W oh nu ng desselben sind zugelassen : Die Bapfüku, die
Leibwache und ihr Befehlshaber, der nunm ehr die Stelle des Feldherrn ein
nimmt. Den Bakungu ist nur der Zutritt in den Innenhof gestattet. Alle Batwa
haben freien Ein- und Ausgang. Nicht ausgeschlossen sind dann selbstverständ
lich die Banyönga, die wie die Bakungu ausgediente Bapfuku sind; in ihrer
etwaigen neuen Eigenschaft als Bakungu würde ihnen der Zutritt verwehrt.
Dagegen sind alle Prinzen ausgeschlossen, ob sie nun älterer oder jü n g erer
Abstammung angehören.
Der Grund solcher Ilausgesetze ist i?i der Befürchtung zu sehen, dass der
Sultan durch zu freien Verkehr einem \nschlag auf sein Leben ausgesetzt sein
könnte, denn « des öftern wurden Prinzen zu Verrätern an Krone und Vater
land ». Man entschuldigt die Vorfälle im Hinblick auf die vielen Kriege, die
geordnete Zustände unm öglich machten.
A u s n a h m e s t e l l u n g d e r B a t w a . — An den König haben sie
abzuliefern : 5 0 % Elfenbein (von zwei Zähnen einen), Wilddecken und Fleisch.
Nie sollen sie ihre Steuer verweigert haben. Sie zeichnen sich dann noch aus
im Kriegsdienst.
Seinerseits hat der Sultan für ihre Nahrung und Kleidung aufzukommen
und sie gemessen freies Jagdrecht. Sie sind befugt, von den Durchreisenden
Waldzins zu erheben, wonötig mit Gewalt. Der König selbst schlichtet ihre
Streitigkeiten, doch nie darf ein Mutwa bestraft werden, « denn er ist wie ein
König ». Es wäre unerhört, dass Königs- oder Batwablut flösse, die Untat müs
ste Unheil heraufbeschwören über das gesamte Land; gleich dem Sultan
geniessen sie landesherrliches Ansehen, weil sie den König hierzulande einge
führt haben.
Sowohl bei Hofe als unter der Bevölkerung durften sie sich früher aneige
nen, was im mer sie wollten; bei Einlieferung der Steuer erhoben sie einen
beliebigen Anteil davon. Mitunter bestand eine Bestrafung der Landesfürsten
darin, dass sie den Batwa Unterhalt gewähren mussten : der König liess sie
zu dem betreffenden ziehen und, zeigte er sich nicht willig, so stand ihnen die
Befugnis zu, nach Lust bei ihm zu räubern und zu plündern. Ihrerseits
behaupten die Batwa, Ackerbau sei tabu für sie.
Mit « batsira » (Dummköpfe) bezeichnen die Batwa alle sonstigen Einwoh
ner des Landes, selbst die höchsten Würdenträger, mit alleiniger Ausnahme des
Königs. Der Ausdruck ist überhaupt gang und gäbe geworden, so dass die
Eingeborenen ihn auf sich selbst anwenden und er die Bedeutung von «Nicht-
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Batwa » erlangt hat. So äussern sich z. B. die Batwa : « W ir sind Könige, wir
dürfen keine Felder bestellen, aller Feldertrag gehört uns und dem König,
nicht aber den Batsira. » Es wäre unstatthaft, sich über die Batwa lustig zu
machen, was in Ruanda nicht der Fall ist, wo man sie ihrerseits für den Inbe
griff aller Dummheit ausgibt und sie entsprechend in Legenden und Märchen
auftreten lässt. Absolut ausgeschlossen wäre Folgendes, wie es bei den Bahunde
gebräuchlich i s t : Den Batwa ist gestaltet, gemeinsam mit den Batsira zu essen
und zu trinken, nur üben sie keine Ehegemeinschaft; hierin bilden nur Misch
linge eine Ausnahme. Der Sultan allein ist befugt, ein Mutwa-Weib zu haben.
W enn ein Mutsira an Hüftweh leidet, so soll das wirksamte Gegenmittel darin
bestehen, dass er eine Nacht mit einem Mutwa-Weib verbringt, doch nur eine
einzige, die er eben « stehlen » muss, d. h. durch eine geheime Zusammen
kunft. Die Zustimmung des Weibes erobert er sich durch Geschenke, ver
schweigt ihr aber den eigentlichen Beweggrund.
Für die Batwa ihrerseits besteht kein Verbot, eine Muhunde zu ehelichen,
doch es heisst : « Unser Herz will sich zu solchen Experimenten nicht her
geben. »
Mit Lob für die Batwa kann der Sultan sich nicht genugtun : « Es sind
die treuesten Anhänger, die es gibt, Untreue ist ihnen unbekannt. W enn der
König sich mit anderen zu freundschaftlichen Beziehungen herbeilässt, so
ereignet es sich mitunter, dass sie sich an die Königin heranmachen. Nie
würde ein Mutwa sich dazu hergeben, auch hörte ich niemals, dass ein Mutwa
eines Ehebruchs überführt worden sei. « Der König allein hat ihnen zu
befehlen, keinem ändern zeigten sie sich willfährig. Er fügt hinzu : « Trotz
allem habe ich nie davon gehört, dass ein Sultan ein Kind von einer Mutwa
gehabt hätte, ich kann mir nicht denken, wie es zu erklären ist; bei gelegent
lichen Mischehen dagegen mit Bahunde bekommen die Batwa Kinder in nor
maler Weise. »
Die Batwa sind im m er gut aufgelegt : « Kein Verlust, so gross er auch sein
mag, könnte ihr heiteres Gemüt trüben. »
Die Ruanda-Ratwa nennen die hiesigen « Rattenfresser » (bahengere); sie
verachten sie und lehnen eheliche Beziehungen mit ihnen ab. (Hierin hat
man wohl hamitischen Einfluss zu erblicken.) So verachtet die Ruanda-Batwa
auch wegen ihrer Allesfresserei sein mögen, halten sie sich für vornehmer als
die hiesigen. Nach obigem wären denn wohl für die Bahunde-Batwa auch noch
gegenwärtig stattfindende Mischungen nachgewiesen.
3.
Übertretungen und Strafen. — Sittliche Ausschreitungen mit verheira
teten Frauen werden als schweres Verbrechen geahndet :
Als Strafe für Beziehungen mit den Sultansfrauen musste der Ehebrecher
dem König zwei Bräute erstatten, die an andere vergeben wurden, dazu fünf
16
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Ziegen. W enn der Schuldige die Bräute nicht aufbringen konnte, hatte er als
Ersatz zwei Rinder anzuführen oder musste die Todesstrafe erleiden.
Das Bussgeld für Vergehen mit fremden Frauen bestand in einer Braut
und zwei Ziegen, bei mangelndem Vollzug wurde der Sohultige des Landes ver
wiesen. Die Ziegen kamen an die Bakungu, die Braut jedoch oder die Ersatz
rinder verwendete man zu Gunsten der Krieger. Bei unverbesserlichen Ehe
brechern erfolgte die Verstümmelung auf einem Holzblock mittels eines
Hammers.
Ein Mukungu, der mit einem Weibe der Bapfuku verkehrte, hatte fünf Zie
gen zu leisten : eine für den König, eine für den Hof und drei für den belei
digten Ehemann.
Nabirägi heisst ein dem Geiste Muhi'ma geweihtes Mädchen; auf Verfeh
lungen mit ihr stand eine Ziege als Strafe. Sie selbst brauchte keine Busse zu
leisten, hatte sie doch « ein Recht darauf, nicht im m er allein sein zu müssen. »
Ein Mupfuku, der mit einer Prinzessin verkehrt hatte, wurde vom Heer
ausgeschlossen.
Majestätsbeleidigung : Fünf Ziegen, eine für den Hof, eine für die Leib
wache und drei für den König.
Diebstahl : Für eine gestohlene Ziege mussten ihrer zwei zurückerstattet
werden, früher sogar fünf. Für andere Diebstähle galt derselbe Grundsatz.
Unter der Botmässigkeit der Europäer ist das (Jesetz überhaupt gemildert wor
den. In der alten Zeit lautete die Strafe mitunter auf Verstümmelung der F in 
ger über dem Feuer, die selbst durch die eigenen Eltern vollzogen wurde. Bei
untadligem Dienst im Heere konnten die ju n g e n Kleptomanen ihre Freiheit
wiedererlangen. Der König mochte den Unverbesserlichen die « unnützen
Obren abschneiden lassen, da sie ja doch nicht hörten », in Ruanda ein öffent
liches Schandmal, um anzuzeigen, dass man jede Verantwortung für dessen
Handeln ablehnte, und dass jederm ann sich vor dem betreffenden zu hüten
hätte; m anchm al von Ehem ännern missbraucht, um sich die Treue ihrer
Gefährtinnen zu sichern, da sie mit der \nprangerung sonst nirgendwo m ehr
ankamen.
Verleumdung : Eine Ziege.
Landesverrat :
Verletzung von Amtsgeheimnissen durch Hinterbringung an Feinde : Tod
oder Verbannung. Ein schuldiger Prinz ging aller seiner Güter verlustig, wanderte in die Verbannung oder wurde selbst hingerichtet.
Landesverrat zu Kriegszeiten : Todesstrafe; sie wurde immer öffentlich
durch Enthaupthung vollzogen.
Verschwörungen : Der Feldherr musste mit seiner Truppe einschreiten,
wenn es sich um Bildung von Verschwörungen oder staatsfeindlichem Par
teiwesen handelte.
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Mord : Todesstrafe oder Wergeid in Gestalt von einer Braut und fünf Zie
gen. Selbsthilfe durch Vendetta wurde nicht geduldet, denn der König liess
gelten : « Die Rlutrache hättet ihr an dem auf der Tat ertappten Mörder voll
ziehen sollen. »
Pietätlosigkei : Ein verkommener Sohn wurde enterbt oder gar verstossen,
oder auch dem König überwiesen, der ihn in das Heer einreihte. Er wurde
hingerichtet, wenn er sich selbst dort nicht besserte.
Glückspiele : Rei den Rurschen wurde das Spielen manchmal zu einer der
art ungezügelten Leidenschaft, dass die Eltern sich der unaufhörlichen En t
wendungen nicht m ehr erwehren konnten und die Diebe dem König ausliefer
ten. Es erfolgte wieder die Hinrichtung, wenn sie sich im Heeresdienst nicht
besserten.
Geldbussen verwandte der Sultan für sein Waisenheim, wenn die Zahl der
Zöglinge stark angewachsen war und die vielen Brautsteuern eine gewisse Höhe
erreichten; diesem Zwecke dienten ferner herrenlos gewordene Güter und freie
Hinterlassenschaften.
Für die Todesstrafe ist der König allein zuständig, wie es ihm auch frei
steht, einen beliebigen Kandidaten zum Hofrat zu befördern.
Früher bestand eine Kriegsschule (ekoba)
sprechend dem ltörero in Ruanda.

mit

täglichen

Übungen,

ent

e) Kalender.

Das J a h r besteht aus zwölf Monaten, die einfach nach Ordnungszahlen
bezeichnet werden. Als erster Monat gilt Ju n i (Kagüma) nach den Frühregen.
Alle Monate wurden zu dreissig Tagen gezählt, doch unterscheidet man keine
Wochentage, da der Markt täglich stattfindet zu Kanyalnkono bei Sake.
Namen der Monate : Kagüma, kabiri, gashätu, käne, kätäno,
kalinda, kanane, kenda, ekümi, ekümi na kagüma, ekümi na kabiri.

karätu,

Jahreszeiten : 1. Kikuli, Sommerzeit; kein Regen, Ackerbau in den Niede
rungen. 2. Katähe, Regennähe : Vorackern für baldigen Feldbau. 3. Bülabüle:
Bohnenbau. 4. Kigenda, Begenzeit, Vollbau.
Schalttage : Sie sind natürlich nicht als solche theoretisch erfasst, aber
doch empirisch eingeschaltet. Nachdem das Gras auf den Haldentriften einge
äschert ist, wartet man auf den oben erwähnten Schwenderegen, der gewöhn
lich zwei Tage andauert : « Dann ist der Anfang des Jahres. »
Mit Ackerbau, Viehzucht, Gewerben u. ä. habe ich m ich hier nicht aus
führlicher befasst, einesteils wegen der systematischen Darstellung von
P. Colle (s. u.), anderseits, weil meine nicht wesentlich abweichende RuandaArbeit über das gesamte Gesellschaftswesen noch aussteht, die voraussichtlich
mindestens sechs Bände umfassen wirdi
So brauchte auch die Urkultur der vie.
A
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len angeführten Rodehauerstämme nicht besonders behandelt zu werden, weil
sie bereits bei der Besprechung der verwandten Gwabirogründung in Bugoyi
zur Darstellung kam.

A.

— ALLGEM EINE.

Während man im Binnenlande Ruandas, nicht aber in den nördlichen
Gegenden, die Fische verschmäht, wird hierzulande emsig Fischfang betrieben.
Anlegung von Fanggittern : Mit Rohrstäben sperrt man das Ufer auf eine
gewisse Entfernung ab, wobei man zwei kleine Eingänge offenlässt. Die Fische
werden mit Netzen ausgehoben.
Taucher : Es wirken zwei oder mehrere Boote mit. Sie fahren aus, und
indem sie Abstand von einander nehmen, entrollt sich das lange, mit Rohr
stäbchen behängte Schleppseil. Sie kreisen den Fischgrund ein und beim Her
anfahren gegen das Ufer hin rollen sie das Seil wieder allm ählich auf und
legen es in die Boote zurück. Die Fische sind nunmehr eingeengt und die
Taucher gehen unter. Bis über zwei Minuten können sie unter Wasser blei
ben, wo sie die Fische mit ihren Floretten aufspiessen; sie tauchen auf und,
auf dem seichten Grunde fussfassend, töten sie die Tiere durch einen Biss
ins Genick.
Fackelfang : Mit der hell aufleuchtenden Fackel am Vordersteven fahren
die Fischer bei dunkler Nacht in besonders fischreiche Buchten ein. Die geblen
deten Tiere schwimmen auf das Licht zu und können mit leichter Mühe aus
gehoben werden. Die Bootsleute unterhalten übrigens ständig Feuer in ihren
Fahrzeugen, sei es auch nur, um ihre Pfeifen entzünden zu können. Vielfach
schwimmen grössere Fische auf offenem See dicht an der Oberfläche, so dass
sie leicht durch einen blossen Schlag mit dem Buder eingefangen werden
können.
Am Abend des letzten Tages begebe ich mich mit dem Sultan unter die
Leute am « Königsfeuer ». Zwei Zauberer erbieten sich, die Arme eines Mutwa
zum Zittern zu bringen. Die Batwa bekunden bekanntlich wenig Glauben an
Zauberkünste. « Nur her damit ! », sagt der kleine Mann, und umfasst mit
fester Faust den dargebotenen Grasbüschel. Zur Rasselbegleitung stimmen die
beiden nunm ehr einen eintönigen Gesang an. Der Mutwa neckt sie, indem er
ihnen ihren Büschel vor die Nase hält. Allmählich schwellen ihre Weisen an,
wobei sie die Bassel dicht neben dem Büschel schwingen, offenbar um ihr
Versuchsobjekt zu beeinflussen. Mit komisch verhaltenem Humor trotzt er
ihnen, unerschütterlich. Am Ende ihrer Kunst angelangt erklären sie, dass sie
für solche Experimente einer Frauensperson bedürfen. In intimem Kreise wer
den sie den abergläubischen Leuten vorgehalten haben, dass die Gegenwart
eines Europäers den Zauber unwirksam machte.
Alle Feierlichkeiten sind nunmehr abgeschlossen und am folgenden Tage
begibt sich ein jeder nach Hause zurück.
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Auf den Bildtafeln erblickt man die beiden Elfenbeinschitzer des Sultans :
Abel Kanyänge, den eigentlichen Künstler (derjenige, der die beiden Schnitz
werke hält) und Petro Shäbutwa; auf dem ändern Bild sieht man sie damit
beschäftigt, an ihrer Drehbank mit dem Drillbogen Elfenbeinschmucksachen
herzustellen. Durch blossen Blick auf die Vorlage, ein kleines Bildchen, waren
sie imstande, die wunderbaren Statuen zu schnitzen.
So sah ich in Ruanda einen Töpfermutwa, der nach Vorlage mit seinem
Spatel Statuen aus Tonerde strich : alle Falten, Kronen u. s. w. werden bis ins
einzelste nachgeahmt, und das in einem Lande, wo Plastik unbekannt ist,
wie Rildhauerei überhaupt. Es eröffnen sich denn Möglichkeiten für die
Ausbildung eines einheimischen Kunststils nach eigener Inspiration, wozu
ich des öftern ganz hervorragende Anlagen beobachtet habe. Hochbelustigt
zeichnen sie mittels eines Stäbchens mit sicherer Hand, gewissermassen in
einem Strich, ein wohlgenährtes Rorstentier mit seinem Ringelschwänzlein,
schnitzen Figuren von Europäern und Eingeborenen in Holz, nachdem sie ein
mal durch Nachahmungstrieb auf den Gedanken gekommen waren. Einer Kul
turentwicklung muss der « Anreiz » zugrundeliegen.
g)

T o d und Bestattung des Königs.

Während des Schlafes ist der Muzfmu ausgezogen; wenn er nicht wiederkehrt, heisst der Schlaf : Tod; « gingen die Menschen nicht schlafen, so wür
den sie auch nicht sterben ».
Die hier folgenden Mitteilungen können z. T. als Nachprüfung für die
obigen gelten.
Der König darf nicht eines natürlichen Todes sterben, d. h. er stirbt über
haupt nicht. Wenn er in den letzten Zügen liegt, treten die Reru an, lassen
alle Anwesenden sich entfernen, und der Hammervogt versetzt ihm einen
Schlag auf die Brust, worauf sich sofort der Tod einstellt.
Man birgt die Leiche zunächst in eine Rindshaut, und diese wieder in
eine Mulde, die in der Funeralienhütte beigesetzt wird; diese errichtet man an
abgelegenem Orte ohne Grabschacht, wie denn auch die Rindshaut keine Stier
haut zu sein braucht.
Kalinda meint, dass das Haupt nicht gleich nach dem Tode abgetrennt
wird, sondern dass man die Leiche in eine Mtdde legt, um den Schädel heben
zu können, nachdem er sich von selbst abgelöst hat. Er macht keine Andeu
tung, dass die Mulde ein Seelenboot darstelle.
Der alternde König braucht kein Gift zu nehmen; Muvuni soll sehr
alt geworden sein.
Aus der Leiche gehen zwei Maden hervor, die man in Milch einlegt oder
auch in Rananenbräu, wo sie sich in das Totem umwandeln.

BUSHI

244

Der Bestatter der königlichen Leiche heisst muzimba; es ist der Kämmerer,
der die Kleidungsstücke und den engern Hausstaat des Sultans in Obhut
nim m t; in der Folge ist es dann sein Amt, die Begräbnisstätte zu hüten.
Der Muzimba nimm t sich auch der Maden und der Totemtiere an : aus
dem rechten Arm kommt die Leopardenmade hervor, aus dem linken die Ser
valmade. Nachdem sie zu Raubtieren herangewachsen sind, entfernt der
W ächter die vier Reisszähne und entlässt sie m it der Mahnung : « Hie und da
dürft ihr euch eine Ziege nehmen, wenn der Hunger euch plagt. » Sie stellen
sich regelmässig bei ihm ein, um Milch und Bier zu erhalten. W enn es zu
Unstimmigkeiten kommt zwischen dem Muzimba und der Bevölkerung, so
schickt er seine Schützlinge aus, dass sie ihre Herden überfallen. Bald finden
sich die Bakungu bei ihm ein, um sowohl den Geist als auch den Muzimba
durch Geschenke zu versöhnen.
Mit Ausnahme der Bakungu ist niemand befugt, beim Muzimba zu speisen
oder zu zechen; er selbst darf nie vor dem König erscheinen, noch dieser
irgendetwas entgegennehmen, das vom Muzimba kommt. Der Totenwächter
hat sich fernab zu halten von allen W egen und von bewohntem Land. Nach
dem Abscheiden des Nachfolgers gehört er dem Kronrat an als Shäbaküngu.
Es bestehen scharfe Gegensätze zwischen Sultan und Bakungu. Kalinda
meint sogar, dass einem kranken König das Abscheiden von dieser W elt früh
zeitig erleichtert wird : « Die Bakungu sehen einen altern Herrscher nicht
gern, sondern ziehen bei weitem einen ju n g e n König vor, damit sie einen Vor
wand haben, selbst möglichst lange nach W illkü r zu herrschen; dabei finden
sie reichlich Gelegenheit, ihren Besitz zu erweitern. »

IV.
B u s h i.
A.

— ALLGEMEINES.

Bei meiner Ankunft zeigt m ir die mwämikazi (Königinmutter) Münvam üshinjagira ihre Enkel, zwei hellbraune, fast gelbfarbene Knaben. Die einge
senkten Naschen scheinen auf Mischung hinzuweisen : es ist nicht reine
hamitische Art. Nach Sultan Bahfrwe sind sie, als Bäluzi, gleicher Abstammung
mit den Banyamwöcha (s. o.). Der Ahne kam vom südwestliqhen Lwlndi und
eroberte u. a. Ruanda.
ln Ruanda hört man mitunter « Batüsi » aussprechen statt Batütsi. Die
suahelisierte Aussprache « Watüssi » stammt von phonetisch ahnungslosen
Europäern, bei denen der Akzent von vornherein auf die vorletzte Silbe festgelegt sein muss; man empfindet nicht, dass Tieftort auch ein « Akzent » ist.

ALLGEMEINES

245

Auf « Räluzi » ist sie kaum zurückzuführen, zunächst weil dieser Stammes
name ihnen wohl unbekannt war, dann, weil die sonans « 1 » überhaupt keine
muta « t » ergeben kann, diese dentalis explosiva muta hier aber zu einem
scharfen palatalen « rh » wird. Das will besagen, dass es « Bärlvuzi » heissen
müsste, um etwa auf « Wätussi » (nicht nach Suaheli-Art YYatüssi) umzulau
ten; ferner ist « u » in Bäluzi kurz. Dagegen haben sie die sonora « d », die
einwandfrei zu « t » werden kann. So hiess der dortige Urahne « Kadüsi » (an
nehmbar Katütsi, nach dem in Ruanda gültigen Dahlschen Dissimilations
gesetz dort geläufig Gatütsi ausgesprochen). Man darf sich jedoch die Frage
stellen, ob hier nicht ein Galla-R nachtwirkt: Arussi — Barrhüssi — Batüssi —
Batütsi; ich schreibe absichtlich « ss » statt « s » (auch stimmlos auszusprechen),
um den etwaigen Vorgang zu verdeutlichen.
Nach hiesiger Version stammen die Bega (Heiratsclan der in Ruanda herr
schenden Banyiginya) aus Ganda, im südlichen Büshi-Lande gelegen. Nyirigända (Häuptling von Gända) ist der Urahne. Gleich dem Sultan hatte er (wie
später sein Nachfolger) das Recht, das ishüngwe (phallisches Herrscherabzei
chen, s. u.) zu tragen; bei der Investitur liegt es ihm ob, gleich den Ratwa
mitzuwirken. Auch hier stammen die königlichen Gemahlinnen aus diesem
Clan, wenngleich man nicht so scharf auf rassenreine Verbindungen achtet
wie in Ruanda; ursprünglich waren diese Bega übrigens keine Hamiten.
In der Milchwirtschaft der Tütsi Ruandas verwendet man abgestandene
Trinkm ilch, dann die geschlagene, d. h. umgerührte W erkm ilch und Butter;
die Bäluzi stellen zudem noch richtigen Quark (Topfen) her, in Ruanda unbe
kannt.
Im Gegensatz zu Ruhünde (elliptisch) tritt hier wieder der im Grundriss
runde Kuppelbau auf; die Bedachung ist aus Stroh oder Bananenblatt, in
letzterm Falle gehl der Unterbau doch wieder in Strohbekleidung über. Die
Einfriedigung fällt vielfach weg oder ist sehr dürftig : Rohrwrand oder lebende
Ficus-Hecke. Die kleinen Siedlungen liegen in den Bananenhainen zerstreut.
Die Männer tragen auf dem Kopf wie in Ruanda, die Frauen dagegen auf
dem Rücken wie in Ruhünde.
Die Schamben sind durchwegs gut gepflegt : die welken Blattscheiden löst
man aus und trennt sie unten ab, die überschüssigen Stauden werden entfernt:
alle diese Abfälle verteilt man als Kompost über die Fläche rund um die ver
bleibenden Stämmchen herum.
Die Banyamvvöcha unterhalten ihre heiligen Gedächtnisbäume (Sykomoren) gleich den Tütsi (und Galla); sie Wurden von den Voreltern gepflanzt und
jedem Herrscherahnen bleibt ein solcher Baum geweiht. Alldort werden die
\lmenopfer vorgenommen. Dass diese Ahnenbäume auch hier, wie in Ruanda,
’lmäna (Gott, Heiliges überhaupt) heissen, scheint nun doch der örtlichen Tra
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dition entgegen auf östlichen Ursprung hinzuweisen, denn der Gottesnanie
lautet hier anders (s. u .). Ich lagere unter zwei m ächtigen, nebeneinander
stehenden ’lm äna, keine blitzgefährlichen Spitzen gen Himmel aufreckend,
sondern sich wie ein ebenmässiger, gewaltiger Kuppelbau wölbend, über den
die polternden tropischen Gewitter ohnm ächtig hinrollen. Der älteste dieser
Bäume hat den Kreis seiner Adventiv-Stämme fast vollendet. So befinde ich
mich denn bei der alten Residenz « Kwa Gatäna », dem jetzigen Hof der
Königinmutter zu Mümbiri, unweit des von den Europäern benannten
« Katana ». Die Anlage besteht aus einem Gewirr von Innenhöfen wie in der
Sultansresidenz Nyänza in Ruanda. In Kaguli (Buhünde) war es nur ein ein
ziger Innenhof.
Ein gewisser Tämbüra, aus dem Bega-Clan und von Kinyäga (SW-Ruanda)
stammend, erzählt m ir den Ursprung der Dynastie Ruandas wie folgt; ich
fasse kurz zusammen. Sichtlich beruht seine Darstellung auf hiesigen Quellen.
Sein Grossvater musste nach Rüshi flüchten, er selbst ist policier des Bahfrwe,
jetziger <( Katana », und wohnt in Kabämba hier in der Nähe von Mümbiri.
Kinyabämi (= Ahne der Könige), oder Nälwlndi (Herrscher von Lwüidi) ist
der Stam mherr aller Könige, sowohl von Büshi als von Ruanda, mit Ausnahme
von Uründi, Ruhünde und Butembo.
Der erste Ruanda-König, Sohn des Nälwlndi, hiess Kadüsi (= Katütsi); er
war der jün gste seiner Brüder. Diese verteilten das Vieh unter sich und überliessen ihm nur einen jun gen Bullen. E r spricht : « So begebe ich m ich denn
auf die Suche nach meinem Königreich ! » Mit seinem Stier überschreitet er
den Rüslzi = Nyämushwäga (Bitterwasser, wohl Sumpfwasser, denn der Kivu
war damals ein « Sumpf », von einem kleinen Bächlein durchflossen). Weil
er ein Königssohn war, folgte ihm viel Volk, andere schlossen sich ihm an in
Kinyäga selbst. Er wurde zum m ächtigen König von ganz Ruanda. Tämbüra
weiss nicht, ob sich noch andere Könige dort befanden.
Seine Brüder Hessen ihr Vieh anführen, damit es zum Stier zugelassen
werde. Er zeigt sich sehr besorgt für die Hirten und lässt sie dann ohne ihr
Vieh abziehen. Er trägt ihnen auf : « Kommt zurück, nachdem die Kühe
gekalbt haben ! »
W ie sie zu Hause anlangen, fragt man sie : « Was ist mit dem Vieli
geschehen, hat er es geschlachtet ? » Sie antworten : « Nein ! Er befahl uns
zurückzukommen, nachdem die Kühe gekalbt hätten. »
Zur festgesetzten Zeit stellen sie sich wieder ein und werden vorzüglich mit
allem Nötigen versorgt. Kadüsi spricht : « Seht da die Kälber, Stiere sind es
und Mutterkälbchen; kehrt zurück und kommt wieder, wenn sie abgebunden
sind. »
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Sie melden es : « W ir sollen wiederkehren, wenn die Kälber entwöhnt
sind, die Kühe aber von neuem belegt. » Es geschieht so. Der König nim m t
die Geschenke entgegen und überlässt ihnen das Vieh, behält aber einige Käl
ber für seinen Stier. Nun hatten auch die Könige von Büshi ihre eigenen
Stiere. Kadüsi wurde Gihänga genannt, weil er sowohl Büshi als Rwanda mit
Herden versehen hat, « da er doch der jüngste war ».
Die Bega stammen aus der Ortschaft Gända, in dem südlich gelegenen
Lande des Ngweshe. Nyirigända war zwar kein König, doch hatte er Recht auf
das ishüngwe, wie es seinem Nachfolger auch jetzt noch zusteht. Den Bega
und den Batwa liegt es ob, den König zu krönen. Dafür forderte der Ahnherr
der Bega aber eine Herde Rinder als Belohnung; wenn man sie ihm verwei
gerte, hielt er sich von der Krönung fern, bis man ihm die Rinder
nebst Ländereien zustellte. W enn ein Munyamwöcha sich nach Ruanda begibt,
nennt man ihn dort einen Munyiginya (Sultansclan).
B.

— DIE D Y N A S T I E DE R B A N Y A M W O C H A .

1. Geschichte.

Ein gutes Dutzend Fürsten und sonstige Beamte sind bei m ir versammelt
und wir unterhalten uns über ihre Stammesgeschichte. Es sind folgende :
I. — Banyamwöcha : Kylgendera, etwa 70 Jah re alt, verbleibt in der Resi
denz. Kibanguka, 60 Jahre, Chef von Gahüngu. Mäküngu, 30 Jahre, Chef von
Kfdulia. Känywenge, 50 Ja h re alt, Chef von Mümbiri.
II. — Sonstige Häuptlinge, vor allem Nyägahama von Mablngu, 60 Jahre,
mit den anderen ein Dutzend, alles Grosshäuptlinge oder Hofbeamte.
Unter aller Zustimmung liebt Kylgendera an :
Geschlechtstafel der Banyamwöcha, Totem : 1) engwi, Leopard. 2) enyünda, Adler (er raubt « Kinder und Ziegen »).
1. Mugamuböndo.
2. Kazi kä Müntu (Würzelchen des
Menschen = Urwurzel).
3. Shülilujo.
4. Mushtmbi.
5. Kilöndebwa Ngäwe.
G. Mushßma Kabalekagända.
7. Barhahäkana Mwörwe.

8. Lukübi Kabale.
9. Birhlnjira Ngäwe.
10. Iwtsire Makömbe Kabale.
11. Blngane Mäfündwe Bigomökero.
12. ’Nchlko Warämba.
13. Garhäna Bigomökero.
14. Buboneka Bigomökero.
15. Joachim Bahtrwe Makömbe.

Totem der Bega : omuhüge = umusämbi in Buanda, Kronenkranich. (Zu
verbessern : In Buanda ist es igikeri, Frosch; wegen ihrer Verschlagenheit nach
einer Tierfabel : « Der Frosch und die Schwalbe ». Der Frosch besiegt die
Schwalbe im « Wettlauf », weil er mit den anderen Fröschen in allen Süm 
pfen vereinbart hatte, beim Anflug der Schwalbe zu rufen : « Bin schon da ! »)
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« W ir wissen nicht, von wo unser erster Ahnherr Mugamuhöndo her
überkam, er stammt wahrscheinlich aus deiner Heimat. Er stellte sich beim
lNälwTndi ein, dem dortigen König, der ihm ein Weib gab. Weder er noch
Nälwlndi kamen über Rwända. Ka/i kä Müntu zeugte folgende Kinder :
Muganga, Nänlnja, Näbwenda, Näkvinda, Gihänga = Kadüsi. (Nalwindi war
also bloss Schwiegervater.)
Nälwlndi Mübeza gehört zum Clan der Bänylntu, er heisst auch Kinyabami, weil seine Tochter zur Mutter der Könige wurde. Ndagano, der berühmte
Regenkönig von Kinyaga (SW-Ruanda), auch Kija und Nyamükama genannt,
entstammt diesem Clan. Alle Könige von Büshi, Rwända und Buründi brach
ten ihm ihre Regensteuer.
Das Ursprungsland der Bänvintii isl Käragwe, sie sind Nachkommen
des Ruhlnda Rwändagara; die Bänylntu sind Bahlnda.
Gihänga seinerseits stammt nicht aus Käragwe, sondern aus Büshi. Die
Bega von Rwända wohnten ursprünglich zu Gända, beim Sultan Kabare. Einer
ihrer Angehörigen, Kyondo, zog mit Gihänga nach Rwända. Ihr Stammvater
heisst ’Nigända, sowie Kazi kä Müntu Ahnherr der Banyamwöcha ist.
Die Bänylntu ähneln den Banyamwöcha an Wuchs und Hautfarbe, sie sind
sogar schöner von Gestalt und sehr reich an Viehherden. Die Bega dagegen
waren Schmiede des Königs; weder in Büshi noch in Ruanda dürfen sie hin
gerichtet werden. Dem Körper nach waren es gewöhnliche Büshi-Leute, in
Buanda sind sie wegen ihrer Frauen zu Tütsi geworden; sie sind sehr mächtig
dort, weil ihre Frauen die Könige gebären.
Als Gihänga sich nach Rwända begab, überschritt er den Rüslzi, der
damals noch ein kleiner Bach war. Es befanden sich viele Tütsi in Ruanda,
doch waren es nur abahängänge, solche die keinen König hatten. Als Gihänga
dort eintraf mit seinem Hunde, den Bega und anderen Banyamwöcha, wurde
er ohne weiters zum König ausgerufen. Seine Nachkommen, vor allem
Bugänza, mussten viele Kriege führen;er bezwang eine ganze Reihe einheim i
scher Herrscher in Ruanda sowohl als in den umliegenden Ländern. Man legt
dem Ahnen den Namen Gihänga (Schöpfer) bei, weil er Rwända als Bruder
reich von Bunyabüngo schuf. Letztem Namen legten uns die Tütsi schimpflicherweise bei, weil wir uns vor dem Kampf zunächst zurückziehen, um
unsere Frauen und unser Vieh in Sicherheit zu bringen; wir dagegen nennen
unser Land « Büshi ». W ir kennen nicht das gühamiriza (Kriegstanz), wie es
in Buanda geübt wird, wir haben vielmehr unser güsäma, eine rhythmische
Aufführung, wobei wir mit den W affen in der Hand auf derselben Stelle
stehen bleiben.
Als die Banyiginva gegen uns vorgingen, wandten sie eine besondere
Kriegslist an : der Sultan zog mit einigen seiner Mannschaften an und liess ein
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Gehöft in der Nähe der Grenze errichten. Er lud unsern König ein, ihn zu
besuchen, indem er vorgab, er empfinde ein grosses Verlangen, mit ihm bei
einem Gelage zusammenzusitzen und zu plaudern. Ein paar Tage nachher war
unser König tot und der andere besetzte unser Land.
Die Banyiginya sind Bäluzi oder Banyamwöcha gleich uns. Ein noch so
reicher Müshi darf sich nicht Müluzi nennen, wie begüterte gemeine Leute in
Ruanda als Tutsi auftreten. Früher hatten wir enge Beziehungen miteinander,
nunmehr aber ist es zur Feindschaft gekommen, seitdem 'Rwabugiri unsern
König ’Nchlko mit seinen fünf Söhnen gemeuchelt hat. Er war ein nieder
trächtiger Unhold. Er kam an mit seinem Vieh, bat um Weide, lud den König
und die Prinzen zu sich ein, als ob es einen Bruderbesuch gölte, und erschlug
sie auf hinterlistige Weise !
Auf der Insel ’ljw i hatte er dieses Spiel begonnen mit dem Sultan Käbego
aus dem Clan der Basibula (s. u.). Er schlich sich mit seinen Booten heran,
doch gelang es ihm nicht, seiner habhaft zu werden. Nunmehr besticht er
dessen Sohn Nkündiye, der seinen Vater verrät. Nächtlicherweile holt er den
’Rwäbugiri vom jenseitigen Ufer bei Nyamaslieke herüber und führt ihn an
das Gehöft seines Vaters. ’Rwäbugiri ersticht den König mit seinem Schwert.
Nkündiye hatte sich dem W ahn hingegeben, anstelle seines Vaters das Land in
Resitz zu nehmen, doch ’Rwäbugiri lässt ihn hinrichten indem er spricht :
« Nicht kann man sich auf den verlassen, der an seinem eigenen Vater zum
Verräter wurde. » Selbst dessen Sohn Gatebera lässt er umbringen. Mihigo, ein
jü n gerer Rruder des Nkündiye, war zum Ngweshe (S-Rüshi) geflohen. W ie er
von dem Ableben ’Rwäbugiris hört, kommt er zurück, macht alle Tutsi nieder
und beschlagnahmt ihr Vieh. ’Rwäbugiri erlag in Bürenzi : der Name bedeutet
Untreue; es war die Strafe dafür, dass er seinen Brüdern und Blutsfreunden
untreu geworden war. Die Europäer setzten Mihigo ab und brachten ihn mit
seinem Sohn nach Rutshuru, wo beide gestorben sind.
Anstelle des Mihigo wurde ’Rera als Unterhäuptling eingesetzt. Er ist
Grossneffe des Käbego, da er über Tabäro von dessen Rruder Barekage
abstammt. Seine Schwester ist die Mutter des Bigirimäna (s. o. Buhünde). Alle
diese Basibula sind Bähände, nicht aber Banyamwöcha.
Mäfündwe Bigomökero, Sohn des Lwfsire, der König war unten in Büslii
(Luvümbu und Mwögo), kam hierher in unser Land. Er zog herauf mit seinen
Bäshi und führte Krieg gegen folgende Bühavu-Könige : Mpäka, und seinen
Sohn Nsibula, dann dessen Sohn ’Ntale (s. aber unten meine Bähavu-Quellen).
Eigentlich sind die Basibula auch Banyamwöcha. Das kam so. Eine Toch
ter des Nabüshi (Bushi-Königs) Shülilujo unterhielt Beziehungen mit ihrem
Bruder. Der erboste Nabüshi verstösst sie beide. Das Mädchen flieht nach
Ib in ja in der Nähe von Kinyäga. Ih r Sohn wird König der Bähavu; vielleicht
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war es Kamerogösa. Hierselbst befanden sich Bahunde. Die Banyamwöcha
bedrängen die Bähavu und diese wenden sich gegen die Bahunde. [H ier erwäh
nen sie, dass die Bega von Ruanda auch das « ekyilere » (Frosch) als Totem
haben.]
Nälwindi seinerseits war König, Mugamuhöndo entsetzte ihn nicht seines
Thrones; jetzt noch herrscht dort sein Nachkomme Müheza als INälwIndi, ein
Kind von etwa zehn Jah ren (1930).
Die Söhne des Kazi kä Müntu sind folgende : Mugänga, König von Bürhirii
südlich von Ngweshe; Nänlnja, König von Ninja, westlich von Bürhim i und süd
lich von Butembo; Näbwenda, er war Unterhäuptling des Nabüshi (Kabale);
Näkyinda, Unterhäuptling beim Ngweshe; Kadüsi, König von Buanda.
Bei den Banyamwöcha müssen die Eltern sterben, wenn einer ihrer Söhne
sich mit seiner Schwester vergeht. Bei den Bähavu wird der von der Mumbo
(s. o. Buhünde) geborene Sohn nicht König. Vor allem aber verabscheuen die
Banyamwöcha Beziehungen zwischen Vater und Tochter.
Die Alten erzählen, dass es früher keinen Kivu gab; zur Zeit des Kadüsi
war es ein grösser Sumpf mit einem Bach in der Mitte.
’Nigända schmiedete den rüshara (ritueller Hammer) und wird deshalb
auch Narüshara genannt. Dieser Hammer wird vom Vater an den Sohn weiter
gegeben. ’Nigända allein ist m u jv e n ji, d. li. er darf nicht abgesetzt werden;
die anderen Bega geniessen nicht ein gleiches Vorrecht. Obschon ’Nigända das
ishüngwe zu tragen befugt war, galt er doch nicht als König, seine Tochter
aber wurde zur Mutter der Könige, wie es auch in Ruanda der Fall ist, trotz
dem die Bega gemeine Bäslii sind.
Unsere Könige wurden von einem Mütwa gekrönt, mwämftwa genannt,
oder Nabukümo, der immer noch im südlichen Büshi in dieser Eigenschaft
auftritt; bei uns versieht nunm ehr der Sohn des jeweiligen ’Nigända dieses
Amt. Von Bätwa werden gekrönt Kabale und Ngweshe. Unser Ruboneka war
gegen den Nabüshi zu Felde gezogen und dieser liess darauf nicht m ehr zu,
dass der Mwämftwa sich zur Krönung des Bahfrwe nach hier begebe.
2. Die sozialen Verhältnisse.

Der König erhält als Steuer Vieh und Abgaben an Feldfrucht, man baut
ihm seine Residenz und alle haben sich an der Bestellung seiner Äcker zu
beteiligen.
Früher war unser Land in 23 Provinzen eingeteilt, denen Häuplinge und
Unterhäuplinge vorstanden. Sie reisten mit grossem Gefolge und Trägern, die
das Gepäck und die Lebensmittel beförderten.
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Abwechselnd befanden sich dauernd Grosshäuptlinge bei Hofe, die die
Steuer eingebracht hatten und sich nun tage- oder gar monatelang dort
aufhielten, bis sie von anderen abgelöst wurden. Unter Vorsitz des Sultans
beteiligten sie sicli an den Regierungsgeschäften und sprachen Recht.
Ris zu seiner Grossjährigkeit wird der ju n g e Herrscher von der Königin
mutter vertreten. Sobald die Häuptlinge erkennen, dass er fähig ist, die Regie
rung zu übernehmen, besprechen sie die Angelegenheit mit ihm und seiner
Mutter.
Der Erstgeborene, genannt omukülämbere oder auch omülezi, Erzieher,
darf nicht König werden, es liegt ihm ob, der Erziehung des unmündigen
Königs vorzustehen. Es wurden ihm königliche Ehren erwiesen und er erhielt
eine ausgedehnte Häuptlingschaft. Der zukünftige Herrscher musste mit den
emburho in der Hand zur Welt kommen, dem Gesäme : Rohne, Hirse, Kürbis,
u.s.w ., wie auch Milch. Dabei handelt es sich nicht um wirkliche Sämereien,
sondern um besondere Zeichen in der Hand, die von der Hebamme festgestellt
wurden. Diese machte dem Sultan, dem Mulezi und gewissen Häuptlingen
Mitteilung davon, worauf sie sich hinbegaben und den Sachverhalt feststell
ten. Das Ergebnis wurde geheimgehalten, damit das Leben des Kindes keine
Gefahr laufe; der Mulezi hatte übrigens von da ab dessen Schutz zu überneh
men. Die betreffenden Zeichen bestanden in Farben. (In der Sprache der
Wahrsager jedes normale oder abnorme Merkmal : daher holde und unholde
« Farben ».)
Es gibt keinen Eigenbesitz an Grund und Boden, den Ackerbauern steht
nur Nutzniessung zu und sie haben ihre Steuern zu entrichten; so gehört auch
alles Vieh dem König. Selbst die Häuptlinge werden nicht Eigentümer : « So
<*s jem and bei uns nicht mehr gefällt, mag er sich zu einem ändern König bege
ben; bei dieser Gelegenheit kommt es vor, dass Lehnleute sich heimlich
mitsamt ihrem Vieh davonmachen. » Die Ratwa ihrerseits erhalten ihre Ja g d 
reviere vom Sultan.
Die Rlutrache kann vom Sultan gegen eine Braut und ein Wergeid von
zwanzig Rindern aufgehoben werden. Rei dieser Gelegenheit wird ein Schaf
geschlachtet. Rlut von diesem Opfertier wie solches vom Mörder oder eines
seiner Verwandten sowie dasjenige eines Angehörigen des geschädigten Clans
wird mit Rier zusammengerührt, und alle trinken nun Freundschaft mit dieser
Mischung, essen von dem Fleisch und nehmen Milch dazu. Der Sultan muss
aber zugegen sein, wenn der Mörder erscheint, sonst würde er doch gelyncht.
Im Falle, dass diese empöngo (Sühne) nicht geleistet werden können, übt man
die Rache am Mörder selbst oder an einem seiner Verwandten, der König
widersetzt sich nicht mehr. Alle anderen Menschen sterben auf Anordnung
des Nyämuzfnda (Gott) oder des akabi (Ordalien), die automatisch den Tod
herbeiführen, sobald sie im Körper auf Schuld stossen. So haben unsere Vor
fahren es uns gelehrt.
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Bei allen Prozessen wird das akäbi angewandt, wörtlich das unerbittlich
Schlimme. Es stammt von einem Baum aus dem Bulega-Walde; man verwendet
die Wurzelrinde, die man in Wasser verschabt. Der Beschuldigte braucht nicht
gezwungen zu werden, den Trank einzunehmen, er fordert es. Tänzelnd geht
er ein paarmal auf und ab. W enn das Gift dann vor aller Augen als Abführmit
tel seine W irku n g tut, wird er als unschuldig erklärt; will es aber nicht
weichen, so nim m t man zu Hause ein Ahnenopfer vor. Wenn alles nichts hilft,
tritt noch am selben Tage der Tod ein : am Morgen getrunken, am Abend eine
Leiche. Der Körper des Opfers überzieht sich mit pechschwarzer Farbe, er zit
tert an Händen und Füssen, verdreht die Augen, Mund und Zähne sind zusammengepresst. Nach einer W eile ist es aus mit ihm. W er aber jetzt, zur Zeit der
Europäer, das akäbi fordert, muss sich in den Bütembo-Wald begeben.
Konnte er anders das Gift loswerden, so wird der Ankläger bestraft. Ein
Bote des Hofes (omugända) begibt sich hin und verlangt ein Bind oder
4-5 Schafe; falls er das Sühnegeld nicht leisten kann, hat er (oder der Clan)
eine Braut zuzugestehen. »
Bei der Diskussion fragte ich sie: « Würdet ihr Richter selbst ein solches
Tränklein einnehmen ? » Sie antworten : « Aber bestimmt ! Es kann uns docli
nichts anhaben, da wir uns keines Unrechtes schuldig gemacht haben. » Nach
ihrer Auffassung wirkt das Gift nur dorl tödlich, avo es auf Schuld trifft. Sie
fahren fort :
« Bei uns gibt es verschiedene Handwerker : Schmiede, Holzwerkmeister,
die Cefässe, Schalen und Schemel herstdh'n, Bindenstoffwalker, alle aber sind
zugleich Ackerbauer, oder sie müssten denn besondere Dienstleute unter sich
haben, die ihre Felder bestellen und die Hausarbeiten vornehmen, wie Wasser
tragen, Brennholz auflesen u. dgl.
» Wir treiben keinen eigentlichen Sklavenhandel. Im Kriege wurden alle
Männer niedergemacht, sie würden ja doch nicht bleiben, vielmehr sich über
nacht mit dem Vieh davonmachen. Selbst Knaben tötete man und führte nur
Frauen und Mädchen mit : sie wurden gut behandelt und konnten gegen Vieh
losgekauft werden.
» Bei grösser Hungersnot verkaufte man Frauen und Kinder, doch wies
man erwachsene Jün glin ge ab, es sei denn, dass sie sich selbst anboten und
ein Dienstverhältnis bei uns eingingen, wo sie dann sogar mit Vieh belehnt
werden konnten. W enn die Verwandten sich dem Verkauf der Frauen wider
setzten, mussten sie die Brautsteuer zurückerstatten.
» Oft kamen die Bagoyi zu uns herüber, um Mädchen und Kinder feilzu
bieten, ihre eigenen oder auch fremde, die man jedoch für ihre eigenen ansah.
Erst nach Abreise des Händlers wagten die Kinder zu sprechen : « Er ist nicht
» mein Vater, ich bin vielmehr eine arme Waise und man hat mich mit
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)) Gewalt entführt ». Alle diese Sklaven wurden gut behandelt. Wenn es ruch
bar wurde, dass jem and wirklichen Sklavenhandel betrieb, wurde er überall
abgewiesen. »
Die Banyamwöcha salben sich mit amädahano (geräucherte Buttersalbe),
dieselbe, wie sie aucb bei den Tütsi im Gebrauch ist. Es ist mit Duftholz
(umubävu) geräucherte Butter. Der aromatische Rauch durchdringt mit flüssi
ger Hutter durchtränktes Rindenzeug, das man auswringt.
Vielfach lässt man sich die Zähne spitz meissein, es wird für eine Zier
angesehen.
Die Prinzen hiessen amäluzi, die Prinzessinnen amäluzinyere, eine ver
heiratete Prinzessin wie auch eine Gemahlin des Königs mugöli, die Königin
mutter umwämikazi.
Viele Bäluzi-Männer tragen die Haarfrisur, wie sie in Ruanda üblich ist,
d. h. straffe Strahlenwülste in verschiedenen Mustern. Andere ziehen die hie
sige flache Schädelfrisur vor, eine Haardecke auf dem Kopf, während alles
übrige Haar rundum abwärts wegrasierl ist, mitunter trägt man noch eine
runde Tonsur am Hinterhaupt ein. Eine weitere Frisur stellt ein umgekehrtes
grosses « S » dar, das sich vom Hinterhaupt bis mitten auf den Schädel hin
zieht. Abgesehen von der flachen Nackendecke, die oben sichelartig ausge
buchtet ist, lassen sich die Mädchen das Kopfhaar vollständig abrasieren. Die
adeligen Frauen tragen bloss einen Haarschopf auf dem Hinterhaupt, wie alle
Bushi-Frauen es üben.
Die Gewährsmänner heben hervor, dass ihre Frauen kein abgeschiedenes
Kemenatendasein führen gleich den vornehmen Frauen in Buanda; zu Kriegs
zeiten bringen sic sich in Sicherheit, während sie sich in Buanda im Gehöft
versteckt halten. « Unsere Frauen begeben sich sogar auf die Holzlese und
bringen die gefüllten Wasserkrüge nach Hause, sie tragen Proviantkörbe und
bestellen die Äcker. » So Hält man es in Buanda in der Hirtenkolonie Bigogo
mit ausnahme der Feldarbeiter.
Gegen Abend geht es bei den Bäshi sehr gemütlich zu : Männer und Frauen
hocken gemeinsam um die Wanne und enthülsen die eingeheimste Feld
frucht; bei den Vornehmen in Buanda wäre es ausgeschlossen, wenn sich auch
ihre Frauen unter sich zu solchen Arbeiten Hergäben.
Banyamwöcha- und Tütsi-Kinder bekunden eine gemeinsame Eigenart : sie
lachen kaum, zeigen sich vielmehr ernst und gehalten; die geborenen Herr
schernaturen. W ählend die anderen Kinder vor einem Fremden das Weite
suchen, überkommt diese nicht die mindeste Schüchternheit, sie stehen ihm
Bede und Antwort.
Jede Nacht werden die eintönigen, ianggezogenen Weisen eines Kuhhorns
laut; man will dadurch das Baubzeug, vor allem Hyänen, fernhalten.
Ein kleines Antilopenhorn mit zwei Tönen setzt am Morgen als Signalhorn
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die Fronarbeiter in Bewegung. Die Blaslöcher sind seitlich angebracht, dazu
ist die Spitze abgetrennt, so dass der Bläser durch Abheben des Daumens seine
Triller hervorbringen kann. Ähnliche Hörner sind auch am Sultanshofe von
Nyänza in Ruanda gebräuchlich (isengo).
Ich begegne einem Mann, der an einem langen Rohr ein Büschel dürrer
Bananenblätter trägt; in der Hand hält er eine geborstene, schwarz bemalte
und mit roten Streifen überzogene Kürbisflasche, ferner eine Bananenblüte mit
kreuzförmig eingesteckten Federn. Ich frage ihn was der Aufputz zu bedeuten
habe, und er antwortet, dass es eine Stachelschweinscheuche sei für seine
Batatenfelder. Er steckt die Stange ein und legt die Flasche sowie die Blüte
daneben auf die Erde nieder : « Die Schweine kommen heran, beschnüffeln das
Gerät, finden dann die Lage nicht ganz geheuer und ziehen wieder ab. »
In einem Nachbarort erzählen wieder alte Leute, dass der Kivu früher nach
Norden abwässerte, der südliche Teil sei wasserlos gewesen. Dieser Bericht
stimmte denn mit den Feststellungen der Geologen überein.

V

Buhavu.
Die Reise ging nunm ehr zu den Rühavu-Pygmäen des Sultans Rahöle. Rau
art. und Tracht der Rähavu ist genau dieselbe Avie in Rushi. Die Residenz des
Sultans mit dem Gewirr von Innenhöfen und dem eigentümlichen Stil der
Umhegungspalisade (s. Rildtafel) ist das getreue Abbild des Hofes der Königin
mutter zu Katana.
Ich nehme die Geschlechtstafel dieser Rasfbula-Dynastie wieder mit den
alten Räten des Sultans auf, ihrer zehn an der Zahl.
Sie bezeichnen Kinyäga in SW-Ruanda als ihr Ursprungsland, doch seien
sie vom ersten Kigeri (Ruanda, XVII. Geschlecht) von dort vertrieben worden.
Ihrerseits nennen sie sich die « Ahnen der Könige ». Kazi ka Müntu
herrschte in Kinyaga, wo er den einheimischen König beseitigte. Sibula Nyabwitatire besiegte dann die Tutsi vollständig. « Kazi ka Müntu hat alle Könige
gezeugt, die sich dann nachträglich um die Herrschaft stritten. »
Ab&hände = Abasibula; Totem : Ingabi, Antilope.
10. Sibula Nyamugt'isi.
11. Bihago.
12. Bamenyirwe.
13. Kamerogösa.
14. GädhanA ’Ntale.
15. Mirhima Mp&ka.
16. Gihünga Sibula.
17. Bashubirö ’Ntale.
18. Rushömbo Bamönyirwe.
19. Roniface Muhigirwa Bahöle.

1. Kazi kä, Müntu (Würzelchen des
Menschen = Urwurzel).
2. Nyängobera.
3. Lugarha.
4. Sibula Nyabwitatire.
5. ’Ntale.
G. Mukulürhabuza.
7. Sibula Nyöbünga.
8. Mbeberimaza.
9. Ndögüsa
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Kazi kä Müntu zeugte folgende Söhne, die alle in Kinyäga geboren wur
den; von da begaben sie sich in ihre Königreiche :
Kanyabüngo : er gründete die Reiche des Kabale und Ngweshe (Süd-Rushi).
Kanyerhämbi, Ahnherr der Bähände, behielt Kinyäga und dehnte seine
Herrschaft weiter aus bis an den Mutündu-Fluss (Büshi).
Kanyarwända : ihm wird Ruanda zugeteilt; Kanyerhämbi führt ihn dort
ein und begleitet ihn bis an die Grenze von Urundi, wo sich der König ’Ntale
befand, dessen Ursprung sie nicht kennen, noch auch die damaligen Bewoh
ner Ruandas.
Da sie ’Ntale von Urundi anführen, wird es uns möglich, eine geschicht
liche Richtigstellung vorzunehmen; dabei enthüllen wir etwas von der dichten
den Phantasie der Hofbarden.
Der Rundi-König ’Ntale entstammt allerdings dem hamitischen Geschlecht
der Ranyfginya aus Ruanda, aber einer entfernten Seitenlinie. Die Rarundi
ihrerseits nennen ihn einen unmittelbaren Sohn des Gihänga, dessen Vater
Ki'gwa noch die alten Rächwezi-Sultane (Mandwa) vorfand, die aus Uganda her
übergekommen waren. Auf diese folgte das Geschlecht der Rarenge, die ihre
Herrschaft von Ruanda aus über Urundi ausdehnten; es waren einheimische
Könige, also wohl Rantu, die das Eisen noch nicht kannten, dafür aber eine altpaläolithische Technik des Rehauens von Stein Werkzeugen; besonders bekannt
sind ihre Äxte und Klingen. Ihre Herrschaft überdauerte kaum ein Ja h rh u n 
dert (fünf Generationen). In Urundi wurden sie von ’Ntale gestürzt. Die Herr
scherlinie der Rächwezi war mit ihrem letzten Sultan Rwämba erloschen, des
sen zwei Schwestern, Nyirampirängwe und Nyängobere, Gemahlinnen des
ersten Ranylginya-Sultans von Ruanda wurden. Es ist nicht unmöglich, dass
eben die Rarenge diese Herrscherlinie « zum Erlöschen » brachten. Eine Seiten
linie, die des Rabfnga, eines Rruders des Rwämba, bestand aber immer noch
weiter. Aus ihr stammt der berühmte ’Ryängömbe, Kiränga der Rarundi, der
He ros der Mändwa-Mysterien. Er musste aus Urundi nach Kinyäga flüchten
und versuchte, dort seine Herrschaft zu begründen. Er lebte zur Zeit des
’Mwezi, Sultans von Urundi, eines Sohnes des ’Ntale, der ihn wohl von dort ver
trieb auf Grund der Umtriebe der Rächwezi, die Macht wieder an sich zu reissen. In Ruanda herrschte damals Rugänzü ’Ndöri, der den Tod des Heros durch
magische Mittel herbeiführte.
Der durch ’Ntale vollzogene Sturz der Rarenge erfolgte unter Mfbambwe
Mutabäzi, dem Urgrossvater des Rugänzü ’Ndöri, dem jedoch bereits sechs
Herrscher seiner Dynastie voraufgegangen waren, mit Gihänga als erstem.
Dieserhalb äusserten sich meine Ruanda-Gewährsmänner wie folgt : « Unsere
Ahnen mussten meistens sehr früh sterben : ein Mann aus Käragwe, namens
17
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Ruhünde, erlebte die Regierungszeit von sieben Ruanda-Königen.» Diese Infor
matoren zeigten sich sehr bewandert in der Geschichte und verrieten sogar
kritischen Sinn; einer von ihnen, an die neunzig Jahre alt, war übrigens am t
licher Bardensänger für Geschichte am Sultanshofe von Ruanda und verfügt
immer noch über ein rein verblüffendes Gedächtnis, dank seiner täglichen
Übungen, wo er, anderen unzugänglich, einsam memoriert.
Die Synchronisation mit den Urundi-Geschlechtern ergab, von den letzten
Lebensjahren des in hohem Alter verstorbenen Mibämbwe an, aufsteigend vier
.Normalgeneralionen, wo denn mehrere Ruanda-Sultane auf eine Generation
kommen. Somil hatte Gihänga (« Kanyarvvända ») bereits hundert Jahre vor
her gelebt, als ’Ntale König von Urundi wurde. Bei dieser zeitlichen Gleich
schaltung mussten fast ein Dutzend Ahnen der Ruanda-Sultane ausfallen, die
man vielfach für « mythologische Ahnen » ansieht. Man darf wohl annehmen,
dass es sich zwar um geschichtliche Persönlichkeiten handelt, deren Anden
ken man bewahrt hat, die man aber in die direkte Abstammungslinie einschal
tete, weil man sonst keinen ändern Anschluss herzustellen wusste. Die obigen
Angaben verwerten nur historisch genügend beglaubigte Zeugnisse über das
eigentliche Herrschergeschlecht. Mit Einschluss der « mythologischen Ahnen »
weist die Geschlcchtstafel der Ruanda-Herrscher eine Folge von vierzig Namen
auf. Bis zu Gihänga sind es absteigend zehn Urväter. Es waren keine Sultane,
sondern « Vasallen der damaligen Bäzigäba-Könige; erster König unseres
Geschlechts ist Gihänga ». Auf Grund der Synchronisation, unter Ausschluss
der « mythologischen Ahnen », konnte ich die Geschlechtstafel aid zwölf Nor
malgenerationen zurückführen. Anderseits dürfen wir annehmen, dass auch die
hiesigen Könige nicht alle eine ganze wirkliche Generation
hindurch
geherrscht haben. So mag Gihänga denn tatsächlich um diese Zeit gelebt
haben. In Ruanda sagt man von ihm aus, dass er der Ahne aller Könige sei,
sowie seine Gemahlin Nyämusüsa, eine Barenge-Prinzessin, die Mutter aller
Könige genannt wird. Nun muss man beachten, dass allgemeine Bezeichnun
gen wie Kazi kä Müntu (in Ruanda einfach «K azi»), d.h. Urwurzel, Ursprung,
und Gihänga oder Begründer eines Königreichs, eher Beinamen sind als Per
sonennamen, so dass ein beliebiges Geschlecht seinen Kazi und seinen Gihänga
(Kihanga) haben kann, wie es übrigens auch bei solchen der Fall ist, die nicht
zu den hamitischen Geschlechtern zählen : so weisen die Bantu-Könige der
Bahünde in ihrem Ursprungslande Bwito auch einen Kihanga als Staatengründer auf. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dieser Umstand den Hofdichtern will
kommenen Anlass gab, den Ahnen ihrer Herren klangvolle Namen beizulegen
und sie mit anderen Herrschern zu identifizieren.
W enn aber die hiesigen Angaben betreffs ’Ntale zutreffen, so wären die
Namen : Kanyarwända, Kanyerhämbi, ’Ntale, Mibämbwe aufsteigend dem ach-
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tcn Geschlecht der Ruanda-Könige zuzuzählen; der eigentliche « Kanyarwända », Sohn des Gihänga von Ruanda, lebte ein Jahrhundert früher.
Unsere Basibula berichten weiter :
Abähände, Abanyamwöcha und Abanviginya stammen alle ab von Kazi kä
Müntu. Von woher dieser Kazi selbst kam, wissen sie nicht anzugeben, noch
erfuhren sie etwas über den Namen seiner Gemahlin, der « Mutter der Könige ».
Die Bähände herrschten über Kinyäga, ’ljw i und die umliegenden Inseln
sowie über Büshi bis an den Mutündu-Fluss.
Rugänzu von Ruanda (VII. synchron. Geschlecht) fällt ein und kämpft
gegen Sibula Nyabwitatire. Von Sibula aufsteigend stimmen die Geschlechter
beiderseits überein : Rugänzu tritt richtig in der auf ’Ntale von Urundi folgen
den Generation auf; absteigend wären die fünfzehn Herrscher auf sieben
« Normalgenerationen » zu verteilen, was bedeutet, dass einige der Rasibula
auch « schnell gestorben sind ». Im Falle, dass die drei ältesten Urväter aussergewönhlich lange gelebt hätten, kömden sie wohl an das Ende der Genera
tion des eigentlichen Kanyarwända heranreichen. Rugänzu muss denn in
Kinyäga gleichzeitig gegen Sibula und ’Ryängömbe aufgetreten sein; vielleicht
hatte der Zauberkünstler ’Ryängömbe Zuflucht gefunden beim Sibula, mit der
geheimen Absicht dann , später die Nachfolge zu übernehmen. In Urundi
herrschten die Rarenge damals seit drei Generationen.
Sibula, noch ein Kind, flieht nach ’lrhämhi (’ltämbi) am Mutündu, das
zu seinem Reich gehörte; das nördliche Gebiet « war von je h e r im Besitz der
Bahünde ».
In Kinyäga herrschten die Bähände über ihre Bahavu; auf den Inseln
wohnten die « Ibinyarenge » (Barenge ?)(') die keinen König hatten. Versprengte
Barenge hätten es gewesen sein können, denn ihre Könige besassen eine Zeit
lang ganz Ruanda, Urundi und einen Teil des Westufers. Die Gewährsmänner
fügen hinzu : « Es bedeutet dies keinen Volksnamen, es will einfach besagen,
dass es Bihängänge waren, d. h. solche, die keinen König hatten. » Sie erklären
dann weiter, dass es keine Pygmäen waren, obschon auch diese «überall anzuIreffen waren ». So hatte ein gewisser Müshlngi « mitten im Kivu » gebaut,
denn damals war dort alles festes Land. » Der Kivu soll sich früher bei Rutshuru (im nördl. Vulkangebiet) befunden haben, doch warfen die Geister in
den Feuerbergen Steine in den See (Lavafluss), so dass er nach hier floss und
über den Rüslzi entwässert wurde. «D urch den Rüslzi zog damals das Wasser
aller Flüsse ab. » Um Kissenvi war alles trockenes Land.

(!) Ibinya-renge, Ba-renge.
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Das hiesige Gebiet Mpinga war von den Banyampinga bewohnt, die den
Benebwßga unterstanden; sie entrichteten ihre Steuer an die Bähände. Es sind
eben die Binyärenge, die vertrieben wurden, als sie die Steuer verweigerten.
Zur Zeil des ’Ntale, eines Sohnes des Kamerogösa, kam es zum Krieg mit
den Bäshi-Banyabüngo, deren König Makömbe hiess (beiderseits VI. Gen.).
Diesem gelang es schliesslich, den noch jugendlichen Mirhima Mpaka, Sohn
des ’Ntale, zurückzudrängen. Die Bähavu weichen nach Norden aus und treiben
die Birwänizi (Ränkeschmiede), d. h. die Binyärenge, vor sich her. Ihr damali
ger Häuptling, der die Steuer verweigerte, hiess Bwega. Sie zerstreuen sich
nach allen Seiten : Rwända, Ruhünde, Bütembo. Die Bahünde befanden sich
nicht hier, denn der Fluss Mükana bildete die Grenze (s. o. übereinstimmend
Buhünde).
Die Banyampinga waren die ersten Bewohner des Landes, die überhaupt
bekannt sind, abgesehen von den « Batwa, die sich überall vorfanden, weil sie
nichts haben; allerorts stiessen die Könige auf diese W aldjäger. Gibt es denn
in Europa keine Ratwa ? »
So wäre es denn möglich, dass diese Binyärenge wirklich als Barenge auf
zufassen sind, deren Reich sich tatsächlich auch über Buhünde erstreckte.
Gihünga Sibula führte ferner Krieg gegen die Bahunde unter Muvüni.
Beiderseits wollte man Land erobern. In der Nähe der jetzigen Mission
Bobandana kam es zum Kampf. Die Bähavu erobern die Provinzen Büzi und
Bubäle. Es war zur Zeit des Kami Köga (Dr. Kandt); er zog damals durch
unser Land, doch hielt er sich nicht länger als 2-3 Tage am selben Orte auf.
(s. Erwähnung dieser Feindseligkeiten in Caput Nili. So erhalten wir denn
reichlich 40 Jahre für vier Basibula-Könige.)
Die Grosshäuptlinge heissen Batämbo. W ie in Büshi, verbringen sie eine
gewisse Zeit am Hofe des Sultans. Abashämuka sind die alten Kronräte, die
dem Sultan zur Genehmigung von den Batämbo vorgeschlagen werden; in
besonders verwickelten Fällen werden sie zu Rate gezogen. Sie schlichten alle
grösseren Prozesse, wobei der Häuptling als Rechtsbeistand des beschuldigten
auftritt; als höchste Instanz kann der bereffende noch Berufung an den Sultan
einlegen. Es bestanden denn drei Instanzen; Häuptling, Bashämuka, Sultan.
Alle Waisen werden der Obhut des Sultans anvertraut, der einen Häupt
ling beauftragt, sich ihrer anzunehmen. Er hat sie später häuslich einzurichten
(Brautsteuer) und sie können es selbst zu einem Viehstand bringen. Entartete
Söhne setzen sich der Gefahr aus, vom Vater enterbt zu werden; auf dessen
Antrag mag der Sultan sie auch des Landes verweisen.
Dem König steht es zu, die Vendetta aufzuheben. In diesem Falle beträgt
das Wergeid fünf Stück Binder und eine Braut. Der Sultan liess die Beischaf
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fung der Busse durch Trommelschlag bekanntgeben und man trank Bluts
freundschaft.
W enn bei Schlägereien Blut floss, besteht
Schafes oder einer Ziege.

als

Busse

der

Einsatz

eines

Der Verkehr mil freien Jungfrauen untersteht keiner gesetzlichen Ahn
dung; bei Verlobten ist es dem beleidigten Bräutigam freigestellt, die Braut
steuer zurückzufordern. So er den Sachverhalt nach der Hochzeit feststellt,
schickt er die Braut zu ihren Eltern zurück.
Wurde eine Jungfrau schwanger, so muss der Schuldige das Mädchen zu
sich nehmen und ein Schaf oder eine Ziege beistellen, sonst verliert er sein
Anrecht auf das Kind.
Auf Ehebruch mit der Gattin eines Häuptlings steht als Strafe ein Bulle;
bei einer gemeinen Frau ist es ein Schaf oder eine Ziege mit einer Hacke als
Zugabe; ein rückfälliges Weib wird verabschiedet.
Jungen Dieben wurden die Ohren abgeschnitten und die Hände über dem
Feuer verkrüppelt.
Auf schwereren Diebstählen (Vieh) stand früher die Todesstrafe, wenn der
Dieb ein Fremder war; Einheimische lagen gefesselt, bis die in 1-4 Rindern
bestehende Busse beigebracht war.
Für gestohlenes Kleinvieh forderte man einen Bullen; für entwendete Erd
frucht ein Stück Kleinvieh oder einen Bullen, je nach der Grösse des ange
richteten Schadens.
Auf Meineid stand als Strafe ein Stück Kleinvieh, doch mussten Zeugen
erstellt oder das akäbi (Ordalien) angewandt werden. Die diesbezügliche Auf
fassung ist dieselbe wie in Büshi : « Auch wenn du uns allen akäbi reichtest, so
würde keiner von uns sterben. »
Für die rein innere Gesinnung besteht der Grundsatz : de
iudicat picetor.

internis

nun

Die Prinzen hicssen abälüzi; äusserlicli unterscheiden sie sich in ihrem
Auftreten nicht von den Eingeborenen; nur dem König stellt es zu, besondere
Abzeichen zu tragen, vor allem das ishüngwe.
Die Zeremonienmeister bei der Sultanskrönung
aber Bahavu wie alle anderen.

heissen

a b ä jlji,

es

sind

Bei kriegerischen Unternehmungen wurden alle Männer niedergemacht;
als Beute ergriff man nur Frauen und Kinder. Zu Zeiten von Hungersnot
kaufte man fremde Kinder, besonders solche aus Buhünde und Ruanda.
Der König ist alleiniger Eigentümer im Lande : nach W illkür verfügt er
über Ämter und Resitz.
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I.l wi-irs SEL
VI.
’ljwi-Insel.
J
A. — K U B U Z I B U ( bei m Gehöft eines Eohnes des ’ Bera) .

An erster Stelle spreche ich meinen besondern Dank aus Herrn Administrateur Comte de Briey und Herrn Agent Territorial Duliot für alle freundliche
Hilfe, die sie m ir sowohl in Bühavu als auf ’ljw i zuteil werden Hessen; ein
Motorboot des Gouvernement brachte m ich auf die Insel.
Ich treffe sieben unterschiedlich alle (30-70 Jahre) Räte des nunm ehrigen,
ungekrönten Sultans ’Rera; sie erklären sich bereit, m ir über Geschichte und
soziale Verhältnisse Aufschluss zu geben.
Ihrer Darstellung gemäss kam Mühände aus ’Nduga, der Binnenprovinz
Ruandas, herüber und zwar mit seinen Bähavu; er reiste über Kinyäga. Sie
wissen nicht anzugeben, ob er eines Bootes benötigte, um nach ’ljw i zu gelan
gen. Ob (( ’lju » ein Mann war, entzieht sich gleichfalls ihrer Kenntnis, doch
meldet die Legende : « Kanyere kabenpag ’lju , ütikäkoräho n ämäso; die J u n g 
frau wies Iju ab, nicht einmal blickte sie hin. » Sie fügen hinzu : « W ir
haben nie gehört, dass früher kein Wasser im Kfvu gewesen wäre. »
Mühände kommt an in Rühündu und die Bänyeju (Nachkommen des ’lju )
stellen sich mit Geschenken ein, denn als ibinyßrenge hatten sie keinen König;
auf jeden Fall waren die Leute von ’ljw i (Bänyeju) Bähavu. Batwa befanden
sich wohl auch dort, « denn man findet sie überall ». Von Rühündu begibt
er sich nach Kächuchu und ’lbögamända (’ltäm bi), wo er König wird : alle
durchreisten Länder verblieben ihm.
Diese Herrscher waren keine « Ranyämwöcha = Ranyabüngo », auch keine
Bahinda, sondern Basibula (s. aber Geschlechtstafel). Müshlngi ist nie auf ’ljw i
gewesen, « er war vielmehr der erste König der Batwa », und zwar in Bunyabüngo; nach seinem Tode zerstreuten sie sich.
Unter ihrem König Mäkömbe drängten die Bäshi die Bähavu-K önige’Ntare
und Mpäka immer m ehr (nach Norden) auf Buhünde zu, diese gingen ihrer
seits gegen die Baliünde vor, deren Landesgrenze der Mükana war : sie nehmen
Büzi und Bubäle ein.
Bämenyerewe verteilt sein Reich unter seine beiden Söhne :
Käbwlka erhält : ’ljw i, ’lshüngu, Rügendo, Rüjömbo, ’B m ja , ’Nkömbo.
Kamerogösa dagegen : Nyabi'hünge, Nzinzi, Bugöte, Gäshüsha, Rühllii,
Gätare, ’lko, Shövu, Gächuchu, Kabämba, Klnyüngu, d.h. die beiden Provin
zen am Ufer des Sees.
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Später bringt Nkündiye den ’Rwäbugiri von Nyamaslieke herüber und
führt ihn zum Gehöft seines Vaters Käbego, der sein Leben lassen muss.
Nkündiye kämpft zu gunsten des ’Rwäbugiri, Mihigo tritt für seinen Vater ein,
sieht sich aber gezwungen, beim Ngweshe Schutz zu suchen, obschon es ein
anderer Clan ist. ’Rwäbugiri kehrt nach Ruanda zurück und Nkündiye lässt
den Tabäro, Vater des ’Rera, hinrichten, nachdem der rechtmässige Nachfolger
Mihigo geflohen war; er strebte näm lich nach der Herrschaft. ’Rwäbugiri eilt
herbei, erbost darüber, dass Nkündiye seinen Lehnmann erschlagen batte. Er
spricht sein Todesurteil mit der RegriincTung : « W er seinen eigenen Vater ver
raten hat, kann überhaupt nur ein Verräter sein. »
Nachdem ’Rwäbugiri abgezogen war, kehrt Mihigo zurück; es gab nur
noch Tütsi als Statthalter ihres Königs. Mihigo treibt sie alle aus dem Lande.
Die Basibula hatten insgesamt die Flucht ergriffen. ’Rera, der mit Mihigo aus
Rüslii zurückgekommen war, wird Häuptling von Malämbo im Norden; er
sowohl wie sein Vater Tabäro übergaben Käbego und Mihigo regelmässig ihre
Steuer. (Trotzdem heisst es oben, dass Tabäro ein Lehnmann ’Rwäbugiris war.)
Später entstehen allerdings Streitigkeiten zwischen Mihigo und ’Bera : dieser
verliert Vieh und Land und flüchtet zum Musinga nach Ruanda.
Mihigo will sich nicht dazu herbeilassen, vor den Europäern zu erscheinen
und hält sich im Walde versteckt; es kam auch zu Uneinigkeiten mit seinen
Söhnen. Zur Zeit des Weltkrieges kehrt ’Rera nach Ijw i zurück. Er und
Ntegeza erhalten Malambo im Norden, Kyiriba und seinem Sohn wird Gätöngo
im Süden zugesprochen. Mihigo muss mit einem seiner Söhne das Land ver
lassen. Mit ’Rera sind die Europäer sehr zufrieden und er erhält schliesslich
das ganze Land, doch ohne dass er nach einheimischer Sitte gekrönt worden
wäre.
Die Bestattung des Königs findet auf folgende Weise statt : Die Leiche legt
man in eine Mulde und begiesst sie mit der Milch einer jungen Kuh, die ihr
erstes Kälbchen säugt; es muss ein Stierkälbchen sein. Zu der Milch kommen
noch Honigwein und Rlut eines geopferten Stieres. (Die Anschauungen über
die sich bildenden Maden sind dieselben wie oben.) Die Mulde bleibt mit einer
Stierhaut und Matten bedeckt. W enn alle Fleischteile zersetzt sind, begräbt
man die Gebeine mit der Mulde in einem auf 3 m abgetieften Schacht, wobei
vier Stierhäute über die Mulde ausgebreitet werden, man legt noch Gras auf
und Erde, die man oben ebnet; ein Grabhügel wird nicht aufgeworfen. Über
dem Grabe errichtet man eine Hütte und umgibt sie mit einer lebenden FicusIIecke; den Innen- und Hofraum füllt man mit Dornen auf (wie es auch die
Bega in Ruanda üben). Für diesen Königshof wird ein W ächter bestellt, der
zu regelmässigen Zeiten die Trommel zu schlagen hat. Der gesande Funeraliendienst obliegt den ’Aberu (rituellen Geheimräten).
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In der Königstrommel Käringa befindet sich die Schädeldecke des verstor
benen Herrschers, die man eigens vom Haupte abtrennte. Die Bespannung ist
dieselbe wie bei anderen Trommel, nur darf die Käringa nicht geschlagen
werden. Beim « Müganüra »-Fest (Erstlinge der Hirse-Ernte) salbt man das
Trommelfell mit Blut in Kreuzesform. Sie zeigen sich darüber unterrichtet, dass
die Buanda-Kärlnga mit den Schädeldeckcn und den mumifizierten Virilia der
besiegten Könige behängt ist.
In dem mehrerwähnten Ishüngwe befinden sich zwei von den oberen
Schneidezähnen des verstorbenen Svdtans, ein abgetrenntes Stück vom Stirn
bein, das erste Glied des rechten Zeigefingers und der rechten grossen Zehe,
die mumifizierte Vorhaut, ,je vier Stückchen Kupfer und Eisen. Das Ishüngwe
ist fingerlang und hat einen Durchmesser von beiläufig 3 cm ; es hängt an
einem besondern Band über der Stirn. Man hört meistens, dass das Ishüngwe
das m em brum (umüshiri) selbst sei, was man hier verneint. An anderen Orten
im NO Buandas will man es jedoch in natura beobachtet haben, wohl bei
Sippenhäuptern von Hutu-Clans. Sie fügen hinzu : « Alle Sultane der umlie
genden Königreiche üben dasselbe Zeremoniell, sicher trägt Musinga auch das
Ishüngwe. » In Ruanda heisst es ikämba, in Büshi Bango (das Geheim
nisvolle ?).
Die Vorhaut trennt man am fünften Tage nach dem Tode ab; in der Hütte
der ’Beru lässt man sie über dem Feuer eintrocknen, worauf sie in Ficus-Bast
eingehüllt und dieser Talisman mit einer weissen Simbi-Muschel geschmückt
wird. Man befestigt das Ishüngwe am Diadem mittels eines Streifens aus
Rindshaut.
Der Rerg für die Bestattung der Könige heisst ’BwIru in der nördlichen
Malämbo-Provinz; nur die ’Beru dürfen sich hinbegeben. Eine spätere Aus
hebung oder Neubestattung der Reste wird nicht vorgenommen, da die Auf
hebung in der Mulde dieselben Zwecke erreichen lässt. Nach der Auffassung
der Eingeborenen stellt das Ishüngwe den Inbegriff der Königwürde dar und
mag dann auf Ahnenkult begründeten Schutzzauber enthalten.
Für die Beurteilung der nun folgenden Geschlechtstafel mag auffallen, dass
meine Gewährsmänner sich viel unter sich beraten mussten; die Ahnenfolge ist
denn auch nicht dieselbe wie auf der obigen Tafel der Bahavu-Basibula. Es
wird wohl eher Unwissenheit vorliegen als absichtliche Täuschung, sonst hät
ten sie nicht so offen über ihr Allerheiligstes, das Ishüngwe, gesprochen. Ein
Widerspruch scheint sich nun aber wohl aus der Tatsache zu ergeben, dass sie
einerseits keine Banyamwöcha sein wollen, sich dann aber auf den Gihänga der
Banyiginya als ihren Urahnen berufen. So glauben sie denn entweder nicht an
die gemeinsame Abstammung der Banyiginya und Banyamwöcha, oder lehnen
aus irgendeinem Grunde, vielleicht einem politischen, nähere Verwandtschaft
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mit den Banyamwöcha ab, dagegen scheint nun wieder der Aufenthalt des
Müiigo beim Ngweshe zu sprechen. Es wird wohl einfach Unkentnis anzunehmen sein, was ihre Konsequenz für die letzten Generationen darzulegen
scheint.
Gtlchlechtstafel der Bähände-Basiluba; T otem : Ingabi, kleine Antilope.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Gihänga.
Mühände.
Sibula Nylbünge.
Nyängobera.
Lugärha.
Mbeba.
Bihägo.
Ndögosa.
Sibula.
Kamerogösa.
’Ntare.
Mpäka.
Bämenyerewe.

I
14. KäbwTka.
15. Büriga Mwenänka.
16. Gisäsa Käbego.
17. Mihigo Ndögosa.
18. Mugenzi, Nt4mbüka, Bütwäza, Muhämiriza,
’Ndwänyi, Nyämwesa, Gihäramägara.

(Kamerogösa, auf 'Itämbi).
Barökage.
Tabäro.
’Bera (nich gekrönter Sultan).

B. —K Y Ä S I- G I S H E N Y I .

Bei der Familie Duriz werde ich für die Zeit meines Aufenthalts an diesem
Platz auf das freundlichste aufgenommen.
W ir kamen am verlassenen Gehöft des Mihigo vorbei. Er soll ein sehr
tapferer Krieger gewesen sein, der mit seinen Mannschaften selbst in den
Kampf zog, während sein Vater Kabego sich ausschliesslich auf die Heeresführung verliess.
Die Insel « Wau » wird von den Eingeborenen « Wäwe » genannt, ein
kleines Eiland, im Süden bewaldet, im Norden in Weideland übergehend.
Überwältigend sind die Naturschönheiten dieses nördlichen Teiles von ’ljw i
(« ’lju ») mit dem vorgelagerten Inselschwarm, den Buchten und Lagunen
unter afrikanischen Himmel. Hier ruhte Dr. Kandt sinnend auf seinem Lehn
stuhl und liess den Zauber der Landschaft auf sich einwirken.
Ich sah die Fischer ihre Reusen ausheben, die etwa Form und Grösse eines
Kochtopfs haben. Am Boden befindet sich eine Öffnung zum Erfassen der
Beute.. Der Deckel mit dem Einzugstrichter ist abnehm bar..
Die Angelruten aus schwankem Rohr schwimmen über dem Wasser, nur
das dicke Ende ruht auf dem Boot. Es sind Wurfangeln ohne Schwimmer.
Durch kreisförmiges Schwingen der Rute wird die Schnur wieder aufgerollt.
Diese besteht aus äusserst feinen Inöndwe-Fasern und ist mit winzigen, heftellosen Häkchen versehen. Der Fischer legt die Schnur auf ^ cm Abstand an und
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knotet sie durch dreimaliges Umschlingen fest. Man ködert m it Larven, die
man reichlich in dem morschen, angeschwemmten Holz vorfindet. Mit diesem
Gerät werden ganz kleine Fische gefangen. Vorsichtig fährt der Bootsmann
aus, mit einem halben Dutzend solcher Angelruten ausgerüstet.
W ie man eben eingestellt ist ! Angesichts dieser paradiesischen Herrlich
keit frage ich meinen Koch, ob die Landschaft ihm nicht besonders gefalle. Er
antwortet : « Was findest du denn Schönes an dieser Waldwildnis ? » — « Ist
der Kivu nicht schön ? » — « Gewiss ! Etwas Gutes mag man ihm schon zuge
stehen : Man gelangt schnell von einem Ort zum ändern und dazu liefert der
See auch Fische. » — Psychologisch bezeichnend ist, dass der W ortstamm
« -Iza » bei ihnen sowohl « gut » als « schön » bedeutet; wir haben es mit
realistisch eingestellten Naturmenschen zu tun.
Hier gibt es viele Pygmäenclans, und doch sind die Europäer vielfach der
Meinung, dass es aid Ijw i wenig Batwa gebe. Man legt da wohl als Masstab ihr
Verhältnis zur Negerbevölkerung an; denkt man jedoch an andere Batwa-Siedlungen, so erhält man den Eindruck, dass ’ljw i von Pygm äen verhältnismäs
sig dicht bewohnt ist. Man muss dann im Auge behalten, dass sie sich bei
Europäern nicht gerade vordrängen.
Gihümba ist der einheimische Name für den von den Europäern nach dem
Sultan benannten Hafen « Bera » an der Halbinsel Bülengo, den der Gouverne
ments-Dampfer anfährt; dort wird auch Holz gebunkert. Die Landenge ist
seicht und schmal, so dass die Eingeborenen ihre Boote lieber hinüberschlep
pen als die Halbinsel zu um rudern.
Der Wasserspiegel lag früher an die hundert Meter höher und sank mit
dem Abtiefen der Rusizi-Schlucht. Hier am Ufer deckle man den Basen ab und
legte eine paläolithischc Werkstätte bloss. Die ganze Strasse entlang von Süden
nach Norden konnte ich Reste dieser Erzeugnisse auflesen, die für die Barenge
geschichtlich belegt sind. Es wird aber kaum anzunehmen sein, dass sie
die alleinigen Erzeuger solcher Werkzeuge waren, sonst wäre erwiesen, dass
die obiegen Binyarenge eben Barenge waren.
Äxte habe ich keine vorgefunden, wie es z. B. für Ruanda der Fall ist; es
handelt sich in der Hauptsache um Fehlschläge an Faustkeilen, Handspitzen,
Schabern und eine Unmenge von Splitterresten.
Wie überhaupt am Westufer, leisten hier die Frauen die Trägerarbeit; der
Herr Gemahl geht vor seiner schwerbepackten Frau daher und raucht seine
Pfeife : « W ir sind zum Tragen nicht geeignet, das verstehen unsere Frauen,
dafür aber können wir Tag und Nacht auf dem See rudern, und das wieder ist
nicht Sache der Frauen. »
W ir gehen nun zur systematischen Darstellung der West-Kultur über,
sowie sie besonders von den Weissen Vätern P. C o 11 c und P. F c y s erar
beitet wurde.

ZW EITER ARSCHNITT.

DAS GESELLSCHAFTSW ESEN IN

W E S T -K IV U .

Nach P. P ierre Colle u n d P. Egide Feys von den Weissen V ätern.

Gelegentlich meiner Forschungsarbeiten bei den Pygmäen in West-Kivu
konnte ich beide Herren persönlich kennenlernen und begrüsste es lebhaft, als
sie sich bereit erklärten, m ir ihre eigenen ethnographischen Arbeiten zur
Verfügung zu stellen; durch diese freundliche Zuvorkommenheit wurde ich
der Mühe enthoben, die Forschungen selbst vornehmen zu müssen. So bin
ich denn in der angenehmen Lage, dem Leser die zuverlässigen Ergebnisse vor
zulegen, die von erfahrenen Missionaren in jahrelanger Mühewaltung erarbei
tet wurden.
Als unermüdlicher Sammler von mündlichen Rerichten über die sozialen
Verhältnisse in West-Kivu und weit darüber hinaus ist P. C o l l e durch seine
eigenen Veröffentlichungen längst bekannt. Die m ehr und m ehr sich häufende
Arbeit in der Mission verhinderte ihn daran, sich schriftstellerisch intensiver
zu betätigen. So durfte ich denn die vielen noch verborgenen Schätze heben,
wenn es auch nur in kurzer Zusammenfassung geschehen kann : das W esent
liche habe ich doch festhalten können. Es gibt wohl kein Gebiet der dortigen
Volkskunde, mit dem er sich nicht eingehend befasst hätte, wobei er dann
wieder selbst die Vorarbeiten seiner Corifratres verwerten konnte.
Schätzenswerte Reiträge lieferte auch P. F e y s , dessen Tagebuch stets
lückenlos auf dem laufenden gehalten wird. E r zeichnet sich besonders aus
durch seine kritische Einstellung, die ihn vexanlasst, seine Aufzeichnungen auf
das genaueste nachzuprüfen.
Im Anhang stelle ich eine Systematik nach Paradigmen der Kivu-Sprachen
auf, wobei m ir als Grundlage die Hünde-Grammatik des P. Leo V i a e n c
diente, die ich im Manuskript fertig in Robandanu vorfand.
Die Rechtschreibung der Autoren für die einheimischen Namen und Texte
wurde beibehalten.
Der Kivu heisst eigentlich « Nyanja » (cf. Viktoria Nyanza, Nvassa; so auch
Solenwasser, wie die salzhaltigen Gewässer von Gottorp). Kivu bedeutet : lose
Erde, Sand; der Name wurde dem See selbst von Europäern irrtümlich beigelegt.
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Das W ort ’ljw i bezeichnet die Stim m e; Kwfjwi = Kn ’ljw i, auf ’ljw i.
W enn bei undurchsichtigem Wetter die Insel verhüllt bleibt, hört man nur den
Donner das Gestade entlang rollen. Eingeborene erklärten m ir dann, dass sich
am Nordende der Insel eine Felsenhöhle befinde, wo sich geheimnisvolle
Stimmen bemerkbar m achen; hier handelt es sich wohl um den Anprall der
in der Tiefe wogenden Brandung, ’fju ist ferner der Name einer historischen
Persönlichkeit (s. o.), der wohl die Insel in W irklichkeit ihren Namen zu ver
danken hat.
A. —

GE SCH ICHTE UNO K U L T U R E L L E S

UBER

BUHAVU

( na c h P. E. F e y s ) .

Die Bahavu-Schiffer beherrschen den See. Sie betreiben Ackerbau, Vieh
zucht und Fischfang mit Netz, Angel, Florett, Harpune und gewissen Betäu
bungsmitteln.
Bashi und Bahavu sind stammesverwandt; die Sprache ist einerseits das
Mashi, anderseits das Mahavu mit bloss dialektischen Eigentümlichkeiten. Die
Bezeichnung der Einwohner als « Banyabungu » ist ein Spottname : die Unzu
verlässigen, Unbeständigen, weil sie leicht die Flucht ergreifen und aus gerin
gen Gründen ihren Wohnsitz ändern. Verwaltungsamtlich gehören die Bashi
zu Bukavu, die Bahavu zu Kalehe. Die Missionsstationen im Bahavu-Bereich
sind Bobandana und Katana, bei den Bashi : Katana, Kabare, Nyangezi,
Ngweshe.
Hauptclan der Bahavu sind die Basibula, Ahnherr Nsibula, unehelicher
Sohn der Nyibunga, einer Tochter des Nabushi = Herr von Bushi. Der Vater
verstösst sie. Sie flieht zum Nabuhavu und wird dessen Gattin. Sie erreicht,
dass ihr Sohn zum Nachfolger ausgerufen wird. In der Folge treten die Basibula
an die Stelle der Bahande. (s. o. Geschwisterpaar als Voreltern, daher die
« Stammesverwandtschaft ».)
Die südlichen Nachbaren der Bahavu sind die Bashi unter der Herrschaft
der Banyamwöcha; im Norden grenzt ih Land an Buhunde und im Westen an
das Gebiet der Wald-Batembo. Man ist allgemein der Überzeugung, dass die
Ruanda-Herrscher gleichen hamitischen Ursprung haben.
Es ergeben sich denn drei verschiedene Rassen : Die hamitischen Baluzi,
die gemeinen Bahavu-Neger und die Bachwa = Batwa-Pygmäen.
Im XVI. Jahrhundert verlassen die Baluzi = Batutsi die Galla-Länder und
ziehen nach dem Süden. Einige erreichen geradeswegs den Tanganika, andere
umwandern den Kivu im Norden und dann wieder im Süden; sie siedeln sich
in den umliegenden Ländern an : Ruanda, Urundi, Buha, Bushi, Buhavu,
Bunyintu, Bulnmde, Butembo, Bufuliro Mehr durch ihr persönliches Ansehen
als durch Waffengewalt machen sic sich die Eingeborenen dienstbar, und
ihrerseits passen sie sich den neuen Verhältnissen an. Sie verdrängen die
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Rarega-Rabembe gegen den Lwindi-Fluss. Dieses Land ist nunm ehr von den
Batembo bewohnt, heisst aber im mer noch Bubembe. Die im Norden einfallen
den Bahunde zwingen die dortigen Barega zum Rückzug nach dem Westen.
Bei weiterm Vordringen erreichen die Raluzi das Kerngebiet der Rarega am
Lwindi und nehmen ihre Sprache an. Einer der Nachkommen des Ahnherrn
Namuka gründet als Nalwindi das Königreich der Banyintu. Vom Lwindi
gehen die Herrscher der Dynastien in den umliegenden Ländern aus : Ruhavu,
West-Burundi, Rufuliro u. s. w.
Eine der Frauen des Nalwindi, Namuhoye, begibt sich mit ihren Söhnen
auf die Wanderschaft, begleitet von einer beträchtlichen Gefolgschaft. Die
Söhne werden Könige als Naninja, Nabüshi, Naburinyi; der jüngste, Kalundidusi = Kadusigomba, zieht weiter nach Osten und wird zum Nalwanda
(Ruanda).
Bald beginnen die inneren Fehden. Nalwanda vertreibt die Bahavu aus
Kinyaga (SW-Ruanda), und diese entschädigen sich auf Kosten der Bahunde.
Seinerseits geht Nabüshi vom Süden aus gegen sie vor. Der Einzug der Euro
päer machte den beständigen Kriegen ein Ende.
Der Lwindi bildet die südliche Grenze Buregas gegen Bunyintu. Nördlich
und östlich vom Lwindi spricht man annäherend dieselbe Sprache, es bestehen
dieselben Sitten und Gebräuche, die Tracht ist die gleiche. Südlich vom Lwindi
treten die Baluzi nur noch vereinzelt auf mit den Nachkommen ihrer Lehnleute, doch besteht hier die vollständig verschiedene Barega-Kultur.
Die Tradition ist übereinstimmend für folgende Angaben :
1. Die Ahnen der gegenwärtigen Herrscher kamen an mit ihren eigenen
Bantu-Leuten und ihren Batwa.
2. Die Barega und ihre Batwa wurden zum Rückzug gezwungen, in soweit
sie sich nicht freiwillig unterwerfen wollten.
3. Namuka ist Ahne des Nalwindi oder Lwindi-Herrschers; von dort aus
wurden alle angrenzenden Reiche gegründet : Kaziga, Rufuliro, Rurundi,
Buhavu, Luhwinja, Bushi, Burhinyi, Ninja, Buanda.
Die Bahavu sind im allgemeinen schlanke Gestalten mit regelmässigen
Gcsichtszügen und dünnen Lippen. Die Männer tragen eine durchgezogene
Schambinde, die vorn und hinten vom Gürtel herabhängt. Nie zeigen sie sich
ohne ihre Lanze. Die Frauentracht besteht in einem befransten Hüftenschurz
aus Rindshaut, dem perlen bestickten Diadem und Perlenketten. Die Scham 
binde der Jun gm än ner besteht aus Rindenzeug; die Jungfrauen tragen einen
aus Gräsern oder Rananenbast geflochtenen Fransenschurz, dazu gehört ein
Überwurf aus Schaf-oder Ziegenfell. Die Hütte ist im Rienenkorbstil errichtet.
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Es herrscht Vaterrecht. Man übt Ahnenkult, glaubt aber an ein Höheres Wesen;
Beschneidung wird nicht geübt. Bildliche Darstellungen sind unbekannt. Die
hölzernen Gerätschaften sind mit linienförmigen Brandmustern verziert. Es gibt
keine Masken.
Die Bevölkerung von Buhavu kann man beiläufig auf 140.000 Einwohner
schätzen. Zur Vorführung von Zahlen bedient man sich der Finger mit eigen
tümlichen begleitenden Gesten. Man rechnet nach dem Dezimalsystem, wobei
die Zehner aus praktischen Gründen in Fünfer zerlegt werden. Ein Stabbündel
veranschaulicht dem Häuptling die Zahl seiner Untergebenen. Die Bahavu sind
sehr eingenommen für Gesang, Tanz, Spiel und zeigen eine grosse Vorliebe für
Bananenbräu; sie sind arbeitsscheu, doch geistig begabt und verraten gewisse
moralische Vorzüge.
Die Bahavu bekunden den Glauben an ein Höchstes Wesen, das sie mit ver
schiedenen Namen bezeichnen: Muhanga, Ghihanga, Namuhanga, Namahanga;
Grundgedanke dabei ist der Schöpfergott. Namahanga bedeutet näher : der Herr
alles Geschaffenen. Die Namen Lungu und Lungwe besagen : der Erhabene,
Himmlische.
« Gott hat alles erschaffen. Er liess die ersten Stammeltern auf Erden
erscheinen, segnete sie, und Muntu zeugte hundert Söhne und hundert Töch
ter. Einer dieser Söhne, Sekamuntu, zeugte seinerseits hundert Söhne und
hundert Töchter, wovon einer Kamuntu heist, Chigo ist sein Sohn. Er wohnte
seiner Schwester bei, und sie zeugten hundert Söhne und hundert Töchter. »
U rsprungsfragen.

Unter den Nackhommen des Chigo trat auf ein gewisser Namuka Mubondwe (Mubondo) = Namubondwe = Namuka = Chinyabami, der Vater der
Könige. Er heisst Mubondwe, der Lendenherr, weil alle von ihm abstammen.
Obige Titel gehen aid seine Nachkommen über, die in gerader Linie von
ihm abstammen.
Der gegenwärtige Namuka befindet sich im Süden vom
Lwindi. Aus diesem Geschlecht gingen folgende Unterclans hervor : Batumba,
Banyamwocha, Banalwizi, Barungu. Weitere Seitenlinien der Banyamwocha
sind : Barana, Banyamubira, Banjoka, Bafunda, Banyiginya. Nalwindi, ein
Nachkomme des Namuka, gründete das Reich Bunyintu;der Nalwindi herrscht
immer noch über dieses Gebiet. Von dort kam Muhande, der Schöpfer des
Ruhavu-Reiches. In Irambi (Itambi) stiess er auf die Barega mit ihren Batwa.
Er fand eigenartige Felsen- und Gesteinsbilder vor, und zwar östlich von der
Halbinsel Mabula. Einer dieser Felsen gleicht einer Jungfrau , die Ijw i den
Rücken zuwendet. Es ist die Muluzinyere (Baluzi-Mädchen), genannt Kanyere,
das Mägdlein, mit vollem Namen : Kanyere kabengaga Ijw i, die Jun gfrau , die
den Ijw i verschmähte. Sie war als Braut auf die Insel gebracht worden. Infolge
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eines häuslichen Zwistes begibt sie sich wieder zu ihrem Vater nach Mabula.
Wie das Root dort landen soll, kehrt sie Ijw i den Rücken zu, indem sie ihm
Lebewohl sagt. Augenblicklich versinkt das Fahrzeug und sie selbst wird zu
jenem Felsengebilde, das Ijw i den Rücken zuwendet. Der Vater, König von
Mabula, begleitet von der Königinmutter und zahlreichem Gefolge, war ihr
entgegengeeilt. Beim Anblick dessen, das geschieht, verwandeln sich alle in
Felsengestalten. Der König selbst ist nunm ehr verschwunden, doch erblickt
man sein Grab, seine Trommel, sein Spielbrett Machuba, die kleinen Körbe,
wie auch die Mutter mit den begleitenden Jungfrauen und dem gesamten
Gefolge. Die vorüberziehenden Schiffer dürfen nicht mit dem Finger oder der
offenen Hand nach dieser Richtung weisen, wohl aber mit den Lippen oder
mit der Faust, sonst befällt sie Unheil. Um sich gegen Wind und Wetter zu
schützen, nehmen sie etwas Gras mit, das sie mit Speichel besprühen und an
der betreffenden Stelle in den See schleudern, um das Andenken dieser
unglücklichen Opfer zu ehren. Rushombo, der jetzige Sultan, erklärt : « Seit
Muhandc batte es kein Ruhavu-König gewagt, die Halbinsel Mabula zu umschif
fen, und zwar aus Resorgnis, es könnte ihm Unheil widerfahren. Ein König
darf näm lich nicht einem ändern König begegnen, denn der Schwächere
müsste dabei umkommen. » Rushombo erkühnte sich als erster, das W agnis zu
bestehen.
Shamuhande war Vater des Muhande; die Angehörigen des Clans heissen
Benengwi = Abkömmlinge des Leoparden. Antilope (ngabi) und Serval (njuzi)
ist tabu bei ihnen. Er erobert folgende Gebiete : Ruhundo in der Mpene-Landschaft auf Ijw i; Kachuchu, ein Vorgebirge südlich von Kalehe mitsamt der
anschliessenden Hügelschaft Rumera; Rokomande in der Nähe von Kasheke.
Der Volksglaube nim m t an, dass der Thronfolger mit gewissen Saat
körnern in der Hand zur Welt kommen muss, Hirse u. a. Der Mutter obliegt
es, das Kind verborgen zu halten; der Vater darf es nie sehen, sonst müsste
eines der beiden sterben. Man deutet das Verhalten vielfach in dem Sinne,
dass es sich lediglich um eine Vorsichtsmassregel handelt : der Vater hätte zu
befürchten, von der Mutter des Kindes vergiftet zu werden, damit der Nach
folger den Thron besteigen und sie als Königinmutter auftreten könne, oder
auch, damit das Leben des Kindes nicht in Gefahr kom m e.'
Bei einer Thronbesteigung werden die früheren Kronräte verabschiedet.
Diese wie auch der Sultan hätten denn einen Vorteil darin zu erblicken, ein
ganz junges Kind zum Thronfolger zu bestimmen, damit sie umso länger die
Herrschaft führen können. Dazu besteht das Mubande-Zeremoniell, das die Mög
lichkeit bietet, eine erste W ahl ungültig zu machen, doch erheben sich ernste
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Bedenken dagegen, da die Veranstaltung leicht zu einem Krieg führen könnte;
für gewöhnlich sieht man denn davon ab. Der Ausdruck « asinge », es lebe der
König, ist überhaupt der landläufige Gruss.
Die Leiche eines verstorbenen Sultans verbleibt einige Tage in der Wolinblitte, worauf sie in eine Mulde gelegt und mit einer Rindshaut bedeckt wird;
bis zur endgültigen Bestattung verstreicht eine gewisse Zeit. Unter der Mulde
unterhält man ein Feuer mit kostbarem Dufholz. Sowie die erste Made sich
zeigt, wird sie sorgfältig aufgefangen und in ein Milchgefäss gelegt; darauf
opfert man einen Stier. In der Milch wird die Larve zu einem Leoparden, den
der Geist des Verstorbenen beseelt. Alle Leoparden sind denn Könige oder
Angehörige der Sultansfamilie, sie dürfen nicht getötet werden : es müsste die
Rache der Geister herauf beschwören. Sofort würden die Eingeborenen einen
Leoparden befreien, der in einer europäischen Falle festsässe. Die Bashi sind
kritischer veranlagt und erklären : « Der Leopard frisst unser Vieh, somit
haben wir es mit einem feindlichen Könige zu tun, den man beseitigen muss;
nie würden unsere Könige sich dazu hergeben, uns einen solchen Schaden zu
verursachen. » Alle Leoparden fangen sie ab.
Muhande kam vom Lwindi und eroberte einen Teil von Irambi : daher der
Name Kanyirambi, der den Bahande- und Basihula-Herrschern beigelegt wird.
Ferner greift er Barega und Batwa an : die einen wenden sich zur Flucht, die
anderen unterwerfen sich, so die Barega bechima nechiramba. Solche Batwa,
die sich nicht in die Wälder zurückgezogen hatten, erhielten Hofämter. Die
Ijwi-Batwa unterwerfen sich ihrerseits. Nachdem die Sippe der Irambi-Batwa
erloschen war, wurden sie durch Ijwi-Zwerge ersetzt; deren Ahne ist bekannt
unter dem Namen Nabunyehya, weil er von Bunyehva herüberkam, in der
Nähe von Masisi gelegen : die dortigen beiden Siedlungen heissen Nyehya und
Migano. Die Ahnenreihe ist folgende : Nabunyehya — Walangangoma
Mahaha — Nganjekafeke — Chilenge — Kwigura.
Für die Iram bi-Pygmäen : Kanja — Nyabuhole (Nyabuholwe, seine Frau
Mwachilenge, d. h. Tochter des Chilenge) — Mushingi, Frau : Mwakwigura —
Chiliba. (Über die sagenhaften Taten Mushingis, des berühmtesten aller Pyg
mäen, berichte ich im folgenden Bande.)
Muhande ist der Begründer der Bahande-Dynastie; er wurde inthronisiert
zu Ruhundo auf Ijw i. Sein Weib Mwanakako (Tochter des Nakako) schenkte
ihm einen Sohn, den Frauen- und Mädchenschänder Nyangobera. E r wurde
König unter dem anzüglichen Namen Mbeba eri maza und zeichnete sich aus
durch seine Boheit.
Er wird zum mächtigen Herrscher. Von seinem Vater erbt er Buhundo,
Kachucha, Bumera, Bokamando und mehrere benachbarte Gebiete. Zu Lebzei-
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ten seines Vaters erobert er verschiedene Inseln und in Chinyaga (Kinyaga) zu
Ruanda gehörige Halbinseln. Dortselbst wird er gekrönt nach dem Ableben
seines Vaters.
Eine seiner Gattinnen hiess Mwachishoke aus dem Clan der Rarega bechime
nechiramba. Seine Söhne sind Rihako und Mugeshe, der nach Butembo zieht,
wo er Nanziralo wird (König von Nziralo). Der gegenwärtige Magembe ist
sein Nachkomme. Er nimm t Sprache und Sitten der Batembo an, wodurch er
die angestammte Eigenart der Bahavu einbüsst, nur das alle den gemeinsamen
Ahnherrn Mbeba anerkennen.
Bihako wird Nachfolger des Mbeba und erhält die Königskrone in Chinyaga. Nalwanda tritt gegen ihn auf, so dass er das Land verlassen muss. Der
Süden Buhavus ist stark bevölkert gegen Bushi hin, doch schwach im Norden.
Er wendet sich gegen die Bahunde und zwingt sie, sich weiter nach Norden
zurückzuziehen. Nabushi lässt es geschehen,

weil er die Bahunde zu seinen

Feinden zählt; sein Speer hiess « Chinigabahunde » (Würger
Wie sich nun aber Bihako mit

der Bahunde).

seinen Mannschaften und seinem Vieh am

Murundu-Fluss ansiedelt, kehrt sich die Feindschaft gegen ihn.
Zu Mushera am Murundu wirbt Bihako um die Hand der Tochter des
Naehishoke, aus dem Clan der Rarega bechima nechiramba. Sein Sohn Lukara
bemächtigt sich endgültig des gesamten Gebietes sowie der Landschaften
Irondobyahu, Igobegobe u. a.
Nach Übernahme der Thronfolge lässt sich Lukara in Igobegobe nieder.
Nabushi greift an und zwingt ihn, nach Norden zu entweichen. Murundu wird
Grenze. In Igobegobe hebt Lukara eine Stosstruppe von einigen Hundert Mann
aus, bewaffnet sie mit Speer, Rogen, Schwert, Ruschmesser, Dolch und lässt
sie gegen Buhunde vorrücken : der Mukana-Fluss bleibt Grenze. Viele Bahunde
unterwerfen sich. Lukara stellt eine starke Wache am Mukana auf und begibt
sich wieder nach Igobegobe, den Streitkräften des Nabushi dicht gegenüber.
Er erhält zum Weibe die Nvibunga mwa Nabushi, Tochter des Nabushi. Zu
Igobegobe gebiert sie den Nsibula Nyibunga, einen unehelichen Sohn. Wegen
ihres tadelhaften Wandels war sie von Nabushi verstossen worden, worauf sie
sich beim Lukara einstellt. Nach dessen Tode erreicht sie, dass ihr unehelicher
Sohn die Thronfolge übernimmt, « das vaterlose Kind, Sohn einer flüchtigen
Mutter ». Die Herrschaft geht nunm ehr auf die Basibula über. Rushombo
Ramanyirwe III., der gegenwärtige Sultan, stammt ab von Nsibula Nyibunga.
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Geschlechtstafel.
I. — B a h a n d e :
Muhande Kanyirambi.
Nyangobera, Mbeba eri Maza.
Bihako.
Lukara.
II. — B a s i b u l a :
Nsibula I. Nyibunga.
Nsibula II. Nyabitatire (vergrössert sein Reich).
Mpaka Nyabamanyirwe I.
Nyaniushanja.
Mpalampala.
Mukulu orabona.
Kamerokosa.
Bamanyirwe II. ba Kamerokosa.
Ntale ya Bamanyirwe.
Mpaka ya Lushasha.
Nsibula III. ya Mpaka (Bahole I).
Ntale II.
Bamanyirwe III. ba Ntale (Bushombo)
Muhigirwa (Bahole II).
B. —

KABARE-NCWESHE

( nach

P. C o l l e ) .

1. U rsp ru n g .

Der erste König ist Nalwindi. Eine Frau findet einen Knaben und ein
Hündlein unter einem Palmbaum. Sie nimmt das Kind auf. Einmal erwachsen,
begibt sich der ju n g e Mann in den Dienst des Nalwindi. Er unterhält Beziehun
gen mit der Tochter des Sultans, worauf dieser ihn des Landes verweist. Das
Mädchen will nicht von ihm lassen und folgt ihm in die Fremde, wo er bald
darauf stirbt. Sie gebiert einen Sohn und kehrt zu ihrem Vater zurück. Später
verkehrt auch dieser mit der Namuhoye, einer weitern Tochter des Nalwindi.
Sie wird Mutter von drei Söhnen : Muzinga, Kabare = Mushema, Moganga.
Der Vater hiess Nalwinja. Alle begeben sich nach Bunvabungu, wo Namuhoye
stirbt. Die Söhne erwerben ihre jetzigen Königreiche.
Muzinga erhält einen Stier, die beiden anderen eine Kuh. Muzinga bean
sprucht die ersten Kälber. Kabare hat bald seinen eigenen Stier. Nunmehr
begibt er sich zum Nalunika (Naluniga) und tritt in dessen Dienst. Die Einge
borenen halten es mit Kabare, da ihr König kein Vieh besass. So benutzt er
denn die Gelegenheit einer Abwesenheit des Sultans und lässt sich zum König
ausrufen.
Ein fremdes Volk fällt ein, die Balumbo. Sie enthaupten den König mit
einer grossen Anzahl seiner Hörigen und werfen die Köpfe auf einen Haufen.
Eine Frau bemächtigt sich des Hauptes Kabarcs und überbringt es seinem
Sohn Kabare II. Der Schädel wird zum Palladium der königlichen Familie und
geht auf den jeweiligen Thronfolger über.

273

THRONSTREITIGKEITEN

Die Ralumbo errichten grosse Häuser aus Stein und Erde; die Rauten
stürzen ein und alle kommen dabei um.
Kabare I. zeugte Kabare II. Nyabuhanga und Ngwcshe I.; dessen Mutter
hiess Nyampondo und war Tochter des Nyakaziwa. Nyabuhanga erschlägt den
Hund des Ngweshe und Kabare lehnt es ab, den Streit zu schlichten. Ngweshe
ermordet die Mutter des Nyabuhanga und flieht zum Muzinga. Er fällt bald
darauf in einem Kriege gegen die Rarundi : es war Ngweshe II. Sein Sohn
Ngweshe III. kehrt in seine Heimat zurück, wird aber von Kabare des Landes
verwiesen; er begibt sich nach dem südlichen Lulanga. Es schliesst sich ihm
viel Volk an, doch Nyabuhanga verfolgt und tötet ihn. Sein Nachfolger ist
Ngweshe IV. Rishingo. Im m er m ehr Volk findet sich bei ihm ein und der Krieg
nimm t seinen Fortgang : er fällt in einer Schlacht gleichzeitig mit seinem
Bruder Murandikire. Von Ngweshe V. ab ist die Geschlechtstafel folgende :
Ngweshe V.
Rugenga.
Lushamba.

*

L ilangw e.

Luhongeka.
Mafundwe.

Lulanga.

Kasore (Nyangezi).
Ruzuba.
|

Rwesha.
Nyangezi.

Chilimwami.

Später wird Kabare (Lilangwe) von Muzinga bezwungen — dem RuandaKönig — und flieht zum Nyalwin,ja, dessen Mutter er zur Gattin nimm t.
Niganda, Bruder einer der Frauen des Lilangwa, erspäht die günstige Gelegen
heit, um Lilangwe zu verderben : er fordert Muzinga auf einzugreifen;Lilangwe
kommt um mit einer seiner Frauen. Niganda regiert einige Zeit mit seiner
Schwester, der Mutter des Ruhongeka und Lulanga. W ie sie endlich stirbt,
sucht Niganda das Weite mit tausend Mann von seinen Leuten und fünftau
send Rindern. Er findet eine Zufluchtstätte beim Nyalukemba, wo er jetzt noch
lebt.
Das Mubande-Zeremoniell. — Das Land des Naluniga war sehr arm, er
selbst zeigte sich unfähig. Kabare hält denn die Leute zum Ackern an. Die
Frau eines in seinem Diensten stehenden Mutwa bereitet Eleusine-Brei. Kabale
geniesst (« trinkt » : kunywa mubande) davon mitsamt den Eingeborenen; sie
werden seine Anhänger. Der Genuss des Mubande nahm in der Folge rituellen
Charakter an.
Die (oben erwähnten) Ralumbo waren Ranvoro; zweimal fielen sie in das
Land ein :
1. Zur Zeit des Nashi im XVII. Jahrhundert.
2. Unter Mushema im XVIII. Jahrhundert (Mushema = Kabare). Sie töten
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und fressen ihn, denn es waren Menschenfresser. (Gewiss spätere Andichtung
nach den mit den Bakusso gemachten Erfahrungen.) Zu kannihalistischen
Zwecken hielten sie auch Sklaven. Es waren ihrer mehrere Gruppen, die das
Schmiedehandwerk übten. Hinter der Mission Kabare ist noch eine Grube zu
sehen, die ihnen als Schmelzofen diente; eine weitere Grube befindet sich bei
Mushekere. Die Wand dieser Erdöfen war mit einem Spiralwulst aus Lehm
bekleidet : durch die seitliche Abplattung und die Einw irkung des Feuers
gewannen sie das Aussehen von gebrannten Ziegeln.
Die Bashi erzählen weiter : « Früher war das ganze Land m it Wald
bedeckt. Die ersten Bewohner, die wahrscheinlich von Nordosten einwanderten,
waren die Pygmäen Kanja und Cliilenge. Von Kanja über Nyabuholo stammt
Mushingi ab, der berühmteste aller Batwa. Er heiratete seine rechte Base
Nakwigurawahole, Tochter Chilenges, seines Oheims mütterlicherseits; die Mut
ter hiess Nganjagafeke. Eine solche Verbindung wurde als blutschänderisch
angesehen. Mushingi sab sich denn veranlasst, den Familienverband aufzuge
ben und nannte sich von da ab Nyabunyehya, nach einer Bergschaft Nyehyamigano, die er in Besitz nahm. Seine Nachkommen schwärmten aus in die
Wälder von Bushi, Buhunde, Butembo, Bubembe. Sie blieben unabhängig von
einander, nur, dass sie sich zum Clan der Banyehya bekannten. Allmählich
wurden sie verdrängt und von ihrer ehemaligen Waldesherrlichkeit verblieb
ihnen schlechthin das Becht der Königskrönung und die besondere Mitwirkung,
die ihnen beim Mubande-Fest zukommt. Ein rechtmässiger Vertreter der ver
schiedenen Clans überträgt jeweils dem neuen Herrscher die Oberhoheit über
ihr frühres Bevier : « nakuha obukulu bwawe, ogwere obwami; ich verleihe
dir deine Würde, du erhalte das Königtum ». In Buhunde sind es Shakiyijiri
und Ngombwa, Murohoye in Buhavu, Nabukumwe in Bushi, Kabamba beim
Ngweshe. Diese Batwa-Patriarchen halten sich gewöhnlich am Hofe des
Sultans auf.
Als erster Eroberer trat Nashi mit seinen Barega in Bushi auf (Gebiet des
Kabare und Ngweshe). Im Südosten erschien Naluniga, Anführer der Barungu;
sic kamen von Ndorwa, von wo der Ruanda-König Chihanga sie vertrieben
hatte. Allmählich besetzten die Nachkommen das gesamte Westufer des Sees.
Nachträglich fiel ein Onkel des Chihanga ein. Die Stammeltern des Chihanga
hiessen Kashenda und Londo von Karagwc k Abahinda, wo sie herrschten (die
Bahinda sind Hamiten). Kashenda war himmlischer Abkunft. Er entstieg einem
See als stattlicher, ju n g e r Mann, und zwar mitsamt einer Herde Binder, die
aber wieder in der Tiefe verschwand. Er behielt nur eine trächtige Kuh, die
ein Stierkälbchen bekam. Später erblickte Kashenda von neuem eine Herde
Vieh, die mit einer wunderschönen Hirtin aus dem See auftauchte. Die Binder
verschwinden wieder, er aber nim m t das Mädchen zum Weibe und nennt sie
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Londo (Schlamin), weil sic gleich ihm dem Schlamm entstiegen war. Gott
segnet sic und schenkt ihnen ein Milch- sowie ein Buttergefäss, einen Koch
topf, Pfeil und Bogen (Schröpfpfeil ?). » So erzählt man auf Ijw i. Ein Onkel
des Chihanga, der denselben Namen trug, durchwandert das Vulkangebiet, den
Westen des Kivu, und begibt sich zurück nach Ruanda über die Felsenbrücke
des Russi/i. Im Norden setzte er seinen Sohn Kahande = Kanyirliambi als Herr
scher ein; sein Sohn Kanyindu trennte sich von ihm im Süden des Sees und
begab sich in das Quellgebiet des Lulindi (Lundi, Lwindi). Als Nalwindi
wurde er zum Ahnherrn der Banyintu. Von seinen Söhnen wandte sich Naninja
nach Norden, Mafunda nach dem Nordwesten : es sind die Urväter der Balinja
und Bafunda; der ältere Kabuga blieb an Ort und Stelle.
Kabare unterwarf die Barungu. Die Barega des Nashi leisteten langem
Widerstand, es waren ihrer mehrere Clans : Die Bechanya in Mittel-Bushi, die
Bechima im Norden und auf verschiedenen Inseln, die Bekachuba an den
Mokoto-Seen, die Bachishoki = Benenchiko = Bahamba in Irhambi, die Bakasiru in Bulongelonge, Nachbaren der Balinja. Alle wurden sie von den Basibula
und den Banyindu unterworfen und erhielten Ehrenämter am Hofe.
2. Die Bahande.

Sibula Nyebungu, Nachkomme des Kahande, machte einen Einfall in
Ruanda und kam dabei um. Eine Möwe (nyunda) überbrachte seiner Mutter
auf Ijw i Herz und Diadem. Man munkelt, dass er einer blutschänderischen
Ehe des Ahnen mit seiner Halbschwester entsprossen war. Auf diesen Umstand
ist vielleicht der Spottname « Banyabungu » (Sibula Nyebungu) zurückzu
führen, womit die Ruanda-Leute die Bashi schmähen. Ähnliche Verbindun
gen findet man noch in Butembo und Bubembe, sowie anderswo : der König
muss von der « Mumbo » abstammen. Die Bahande-Bahavu herrschten eine
Zeit lang über das gesamte Westufer und die Inseln; stets verstanden sie es, die
Banyehya auf ihrer Seite zu haben.
3. Die B anyindu .

Sie breiteten sich aus gegen das Waldgebirge, den Russizi und den KivnSee; Kiligishe, Sohn des Kanyindu, gewann Luvungi dazu. Die Bahamba wie
auch andere Clans gehen auf seinen Onkel Kahamba zurück. Seine beiden
Töchter wurden zu Stammüttern der Banyamwöcha. Die eine, Namuhoye, ver
lässt Lubindi mit ihrem Sohn Kabare und stirbt zu Kaduba; Kabarc zieht wei
ter nach Bushi. Von seinen Gefolgsmännern stammen ab die Bisliaza, Banyalugano, Badaha, Banyalwizi u. a. Sie unterwarfen die dortigen Barungu, Balega,
Bashoho, Banyiganda, Banyibemba mit weiteren befreundeten Clans. Durch
eine Empörung des Grossonkels Ngweshe Kwibuka kam es zu einer Aufteilung
des Stammes gegen Anfang des XVIII. Jahrhunderts. Auf diese Weise entstan
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den die beiden Dynastien des Kabare und des Ngweshe. Vom Nalwindi stam
men ferner ab die Könige von Urundi. Es erfolgten verschiedene Einwande
rungen aus Ruanda. Die Abkömmlinge der alten einheimischen Könige gemes
sen gewisse Privilegien bei Hofe: es ist ihnen gestattet, auf dem königlichen Thron
zu sitzen, die königliche Pfeife zu rauchen,das Diadem zu berühren (Bashoho).
Von den Banyambiriri erhält der Sultan seine erste Gattin, die Banyalugono,
Basheke und Bishaza melken das Vieh, die Balega bechishoki sind amtliche
Wahrsager, die Bashoho verfertigen noch die Trommeln und betreuen die
Ahnenschädel, die Speere, Perlen und Armbänder; die Banjoka nehmen die
Bestattung der Könige vor und den Banyiganda ist der Ahnenhammer
anvertraut.
Es gibt Mischclans von Batwa : Badahe, Baloho, Bakanga
Angehörige sind teilweise zum Ackerbau übergegangen.

u. a.;

deren

In der ersten Zeit schlossen die Stämme Bündnisse (bukumbi) unter ein
ander durch den mugisho (Segen), den sich die Patriarchen dieser Urclans
(mashanja) erteilten. Die gegenseitige Hilfe erstreckt sich auf eine ganze Reihe
von Dienstleistungen : Trägerdienst, Unterstützung bei Geldbussen, Annahme
von Waisenkindern, Anteil an der Jagdbeute, Mitbeteiligung an Bauarbeiten,
häusliche Einrichtung für ju n g e Brautleute, wobei der Onkel mütterlicherseits
mitwirkt, gastliche Aufnahme auf Reisen, Asyl. Bei einem Todesfälle liegt cs
dem Bundesbruder ob, eine Handvoll Stroh vom Dach abzunehmen. Auf Feld
zügen darf man nicht gegen ihn vorgehen, wenn er auf seiten der Feinde
kämpft. Alle Übertretungen dieser Satzungen werden von den Toten durch
kuhumana (Ausschlag) geahndet. Sie dürfen einander straflos beschimpfen.
(Diese Bestimmungen erinnern an das jetzt noch gültige Musse-Reclit in
Ruanda.)
C. — S I P P E N V E R H A L T N I S S E U N D C E S C H L E C H T S T A F E L N

( nach

P. C o I I e).

Die Sippe im engern Sinne heisst Chinyamulongo = Chinyabuguma. Das
Kind kommt dem Clan des Vaters zu. Ein Volk kann aus mehreren Claus
bestehen, wie auch ein Clan sich über mehrere Völkerschaften ausbreiten mag.
So befinden sich die Banyamwocha beiden Bashi, Bahavu, Bafolero, Batembo;
Banyarwanda etc. Nach der Geburt eines Kindes wird die Frau Angehörige des
väterlichen Clans. Ishanja ist die Ursippe, mulala ein Unterclan. Die Nachkom
men mögen den Namen des Ahnen mit Plural-Präfix tragen, vielfach aber
stellt der Stammesname eine Anspielung dar auf irgendein Ereignis in seinem
Leben : Baziralo, Alme Kagenyi, der den Ort Ziralo bewohnte; Baziranduku,
die Angehörigen dieses Clans dürfen das Fleisch des Tukans nicht gemessen.
Die Frauen wenden mitunter List an, um ihre Söhne einem mächtigen
Stamm oder gar einer Häuptlingsfamilie zuzuteilen. Sowie eine solche sich Mut
ter fühlt, begibt sie sich auf einige Zeit dorthin und rühmt sich nachher ihrer
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Erfolge. Ein derartiges Gebaren wird geduldet. Im Falle, dass der Sohn nach
träglich eine Braut aus dieser Gemeinschaft wünscht, behebt sie die entgegen
stehenden Bedenken, indem sie den wahren Sachverhalt darlegt. Streng genom 
men gehören die Frauen überhaupt keinem Clan an, weil sie vom einen zum
ändern wandern können; sie unterwerfen sich den Tabus des jeweiligen
Mannes.
Die Splitterclans entstehen dann, wenn eine Familie das Land verlässt, oder
wenn sich jemand einem ändern Häuptling anschliessen will. Blutschande wie
auch Mord schliesst vom Familienverbande aus.
Alle Clan-Angehörigen erkennen ein gemeinsames Totem an; man darf es
weder töten noch irgendwelchen Gebrauch davon machen. W enn es auch
mwene wirhu genannt wird, unser Verwandter, so glaubt man doch nicht an
eine eigentliche Verwandtschaft, es bedeutet lediglich, dass der Ahne das betref
fende Totem wählte und es somit an die gemeinsame Abstammung erinnert.
Ein königliches Totem wird mwami (König) genannt, weil der Geist des Königs
ihm innewohnt.
Exogamie wird nicht bedingungslos eingehalten : Geschwisterkinder dür
fen einander heiraten, besonders entfernte Verwandte.
Die Unterclans können sich mehrere Totems beigelegt haben, ohne aber
deshalb die früheren aufzugeben. Kuhumana (böser Ausschlag) ist die Folge
von einer Verletzung der Totem-Satzungen, doch verfügt man über ent
sprechende Vorbeugungsmittel, das mubande nämlich, das der Schuldige einzu
nehmen hat. Es besteht aus einer trockenen Lehmkugel (wovon man einen Teil
in Wasser abschabt), die mit verschiedenen Kräutern u. a. versetzt ist.
Es gibt eine ganze Reihe von Totems : Hund, Löwe, Leopard, Wildkatze,
Ilyäne, Rabe, Kronenkranich, Ibis, Reiher, Schwalbe, Bachstelze, Schlange,
Eidechse, Chamäleon, Kröte, Aal, Wels. Man hat sein eigenes Totem in acht zu
nehmen wie auch dasjenige des Häuptlings.
Ausgenommen die Banyintu (Nalwindi) und die ihnen unterstehenden Völ
ker im Südwesten, stammen alle anderen Clans mittelbar oder unmittelbar aus
Ruanda, bzw. sie wanderten aus Nordoslen ein, Ndorwa, Karagwe über
Ruanda; so auch die Pygmäen, die mehr oder weniger gemischt sind. Es gibt
keine individuellen Totems, die nur einer Person eigen wären. Den Kindern
prägt man eine Formel ein, worin die Namen der Vorfahren, der Totems und
des Ursitzes enthalten sind. Die Pygmäen ihrerseits kamen vom Nordosten und
bilden hier den ältesten Clan, den der Banyehya.
Bei einem Pygmäen-Clan, der die Ziege als Totem hat, wird dieses Totem
von den Frauen auf ihre Männer übertragen (somit eine Arte sekundärer
Geschlechtstotemismus).
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Hier einige Clans mit ihren Totems :

Banyehya-Pygmäen : Hund; Balega: Schwirrvogel; Barungu : Chinorera
(Insekt) : die Lunge aller Säugetiere is tabu für sie; Basibula : Ngabi-Antilope;
Banyintu : Serval; Banyamwöcha : Leopard; Basambo : Kronenkranich; Banjoka : Rabe; Banyambiriri : Ntobolo. Fruchtknollen eines Nachtschatten
gewächses (eher im Sinne eines Tabu; sie dürfen nicht damit werfen, etwa beim
Spiel); Banyalugono : Musheke (Insekt);sie dürfen nicht ihre Fussohlen besehen,
ähnlich wie die Barana, die sich auch gleichzeitig mit ihren Frauen vom Lager
erheben müssen, gleichzeitig die Feldarbeiten beenden, indem sie zusammen
einen letzten Schlag mit der Hacke tun.
Die Bahande hielten es von je h e r mit den Banyehya-Pygmäen. Barwa,
Sohn des Mushingi, erhält eine Hande-Braut und tritt aus dem Pygmäen-Verbande aus. Sein Sohn Kalinta wird zum Stammvater der Bahunde des Muvunyi
aus Buhunde. Von Luchiza stammen die Bwega ab. Es gibt noch andere pygmäisierte Stämme : Badaha, Baloho, Bakanga etc., die zum Ackerbau über
gingen.
Die Eroberungen fanden statt unter Betätigung des Kumbi-Bündnisses,
dessen mugisho (Segen) die Aufnahme in den Clan zur Folge hatte. Im Falle
kriegerischer Verwickelungen mussten die Bundesbrüder einander beistehen.
Zur Erteilung eines solchen Segens sind befugt : Nashi bei den Balega, Naluniga
bei den Barungu, Nalwindi bei den Banyintu, Kahande bei den Basibula.
Die zeitliche Aufeinanderfolge der Clans :
I. Einwanderung :
Der Pygmäe Mushingi.

______________________ |
_____________________

I

Murogoye, Kabamba, Nabukumwe
u.a. Banyehya-Clan; breiteten sich aus nach
Westen. Verleihen Oberhoheit an Sultane in
Buhunde, Buhavu, Bushi.

I

Barwa = Batwa
(Frauen aus dem Basibula-Clan).
|------------------- *------------------------- j
Buhunde-Dynastie.

Bwega-Clan.

II. Einwanderung :
1. Aus Nord-Ruanda : Mulega (Nashi). Dieser Clan, hatte lange Zeit die Oberherrschaft in Bushi
Und brachte folgende Unterclans hervor : Bechyanya, Bekasiru, Benebukanda, Benenakachuba;
Namubugu begab sich nach Butembo, wo er sich den Batwa anschloss: Balega, Stammhalter
Nashi-Namubugu.
Murungu (Naluniga), früher Clan eines unbedeutenden Fürsten im südlichen Bushi : Barungu,
Stammhalter Naluniga.
2. Von Ruanda nach Lulindi und zurück nach Bushi : Nyibamba, Clan Banyibamba, Stamm
halter Nyibamba. Früher König von Mittel-Bushi; die jetzigen Banyibamba übertragen die Königswürde.
Mudaha (Nachahi), Clan Badaha. Erste Ansiedlung : Chahi in Bushi. Die Badaha sind jetzt
ohne Einfluss,
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DIE GESCHLECHTER
HL Einwanderung :
Aus Karagwe ka Bahinda (den Baton da gehörig).
Kashenda und seine Gattin Londo(s. u. Ruanda-Könige)
Ghihanga
Kahande (Kanyirambi)

Kanyundu ^(Nalwindi)
Gattin Namugamubondo, Clan des Kalenga

Nangobera
Lukara I.
Muliande
Kamerokosa I.
Bihako ( Mbeberemaza)
Lukara II.
Silmla Nyebungu
Nyabitatire

Muvwebma

Bazimliengoma

Kamerokosa II.
Bamanyirwe

Mbagama
Bihama

Ntale I.
Kabwika
Mbaka I.
Mwendanga
Mukulusalimo
Sibula II.
Ntale II.
Kabego
Rushombo
Ntokosa
(Bamanyirwe II.)

Kibira
Ndambwe
Mulunga Nyundu
Bombwe I.

Kalimbuka

Mbakayelemera
Nyamuslian.ja
Mbalambala

I

Kabuga (Luganza)
Kashema
Kiligishe

Masonka

Kashema II.
Muhoye
Kabuga II.

I

Kima
Kabuga III.

Muyanke

Bombwe II.
Kabuga IV.
(Nalwindi)

Makungu
(Nakalonge)

B a s i b u1a
Banyintu
(Buhavu)
(I.jwi)
u. Bayanke (ohne Einfluss)
(Bulongelonge) (Bunyintu)

Mahangwe

Mhinga
Mutahwa
Nakikanda

Byaro
Kahambaligisne
Kirunga

Mushonzwa
Homba

Lwamo

Kazizibwa
Mayabaka

Kikamwe Nyarushure
Ghivula Nyarubamba
Ruga.jo
Karende
Mukenge Mutahonga
Chimonge
Nakaziwa
(Kiranzi) Kabwika
Bachivula Bahamba
(in Buzibaziba) (Bufolero
Banamba = Banyambala)
(Seitenlinie = Biifolero)
Nyamugira

Anmerkungen :
1. Von Kanyundu stammt noch ab Naninja (Luganza), Clan Balinja in Bulinja, Stammhalter Shabaga
(Tanganika).
2. Von Kanyundu : Mafunda, Clan Bafunda in Burinyi, Stammhalter Muyanga.
3. Ausser Kibira und Mahangwe stammen von Kiligishe ab die beiden Frauen Lukaburangasha und
ihre Schwester Namuhoye. Erstere heiratet einen Findling und wird Mutter des Mwocha, der
später mit der Namuhoye Beziehungen h a t: Es entsteht daraus der Clan der Banyamwocha,
s. folgende Geschlechtstafel.
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Banyamwöcha

(Bushi)

Lukaburangasha (Frau), Namulioye (ihre Schwester)
Mwocha - Namulioye
Kabare (Kaganda)
Ngwesliebagweshe (Bisliugi
Bihaml>a (Muliive)
Kwibuka I, macht sich unabhängig.

Lukwalelukulu (Mushema I.)
Nkomayebirema (Lukubi)
Mushema II.

I

H u l ib y o

Weza I.
Bicliinga (Ngingiyinga)
Ntale (Chilimwentare)
Kwibuka II. (Chirahongerwa)

Chilembebwa
Lwisiro
Betahana
Lu ura
Mulierwe
Birinzira

Rugenge
Lusliarnba (Lwahira)
Kwibuka III. (Lilangwe)

I
Makombe
Byaterana

Bihinda

Kaserere
Clan :
Baserere

Kashika
Glan :
Basilika

Kasore

Ruzuba
Rwesha
Muzuka

Rugenge II. (Luhongeka)

Bilali

( B u s li

Bushi

Anmerkungen :
1. Ausser Bichinga hatte Weza noch zwei weitere Söhne :
Kachiko, Clan : Banyamwocha-Bachiko, Stammhalter Nchiko (Bushi);
Nabuhanga, Clan : Banyamwocha-Bahanga, ihre jüngsten Vertreter
Muhungu (Bufolero).

sind

Lusakara

und

2. Von Rugenge stammt ab der jetzige Ngweshe (Mafundwe = Weza II), der sich Kabare immer
nicht unterwerfen will.
Von Kasore der jetzige Nyangezi, von Ngweshe abhängig.
Banyiginya
Landa.
Muntu.
Kazi.
Nkuba.
Kigwa.
Kimanika.
Kijuru.
Kobo.
Kizira.
Chihanga.
Kanyarwanda.
Misindi.
Lumeza.
Nyarume.
Lukuge.
Lubanda.
Ndoba.
Samembe.
Nsoro (Samukondo).
(Luganzu I s.o. zweite Reihe).

von Ruanda.
Luganzu I. Bgimba.
Chilima I. Lugwe.
Kigeri I. Mukobanya.
Mibambge I. Mutabazi.
Yuhi I. Gahima.
Ndahiro Chamakara.
Luganzu II. Ndori.
Mutara I.
Kigeri II. Nyamukeshera.
Mibambge II. Kisanura.
Yuhi II. Mazimpaka.
Chilima II. Lujugira.
Kigeri III. Ndabarasa.
Mibambge III. Sentabyo.
Yuhi III. Gahindiro.
Mutara II. Lwogera.
Kigeri IV. Lwabugiri f 1894.
Yuhi IV. Musinga.
Mutara III. Budahigwa.

SYNCHRONISATION
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Abgesehen von der Rechtschreibung, stimmt diese Genealogie wörtlich
überein mit derjenigen des P. A. Pages, M.A., in « Un Royaume hamite au
Centre de l ’Afrique », nur dass Mibambge IV. Rutalindwa, Bruder des Yuhi
Musinga, übergangen ist; nach dem Verzeichnis von Pages könnte man irr
tümlich annehmen, dass er dessen Vater ist. Beide sind Söhne des Rwabugiri.
Rutalindwa wird übrigens nicht allgemein als rechtmässiger König anerkannt,
Rwabugiri hätte ihn, wie aucb seinen Sohn Muhigirwa, als « Seuchenkönige »
krönen lassen, denen es obliegt, alle Landesplagen durch magischen Einfluss
zu bekämpfen. Später forderte Muhigirwa seinerseits die eigentliche

Königs

krone für seinen Sohn; er fiel in der entscheindenden Schlacht.
Nach verschiedenen Quellen habe ich zwei Genealogien für Ruanda aulgestellt, deren die eine XXXIX, die andere X X XIII. Geslechtsfolgen auf
weist. Die lange Reibe der Könige von Ruanda fällt auf, wenn man sie mit
den Genealogien der umliegenden Länder vergleicht. Auf meine diesbezüg
liche Frage antworteten meine Gewährsmänner : « Unsere alten Könige lebten
nicht lange; ein gewisser Ruhunde aus Karagwe erlebte die Regierungszeit
von sieben Ruanda-Königen. » Durch Synchronisation mit der UrundiDynastie gelang es m ir auf Grund von geschichtlichen Zeugnissen, die Gesamtreihe der Ruanda-Dynastie auf XII. Normalgenerationen zurückzuführen,
wodurch vollkommene Übereinstimmung mit den anderen Genealogien
erreicht wird. Bei den von Nordosten einfallenden Migrationen der Galla-Völ
ker war von vornherein anzunehmen, dass die Gründung des südlichen
Ruanda-Reiches später als die etwa von Uganda erfolgen musste (s.o.).
Für die Urzeit herrscht denn in der Geslechtsfolge Ruandas eine gewisse
Unsicherheit, sie ist aber nicht zu vergleichen mit der Zerfahrenheit, wie sie
für Wcst-Kivu vorliegt, wenn man meine Aufzeichnungen denjenigen der
anderen Forscher, und diese wieder unter sich gegenüberhält. Das gewöhn
liche Volk und selbst die besser situierten Kreise sind näm lich im allgemeinen
in der Geschichte ihrer Heimat nicht absonderlich bewandert. In Ruanda offibt
es nun eine amtliche Zunft von Hofhistorikern, die Bächuräbwenge, deren
Obliegenheiten von Vater auf Sohn übergehen. Sie befassen sich ausschliess
lich mit « Geschichtswissenschaft », d.h. sie üben täglich, und zwar bis ins
höchste Alter. Sie verachten alle anderen <( wegen ihrer Unwissenheit ».
Die Geschichte Ruandas werde ich in einem der sieben Rände behandeln,
die für die systematische Darstellung des gesamten Gesellschaftswesens dieses
Landes vorgesehen sind. Widersprüche mit meinen dortigen Aufzeichnungen
habe ich hier nicht hervorgehoben.
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D.

B E V Ö L K E RU NG NACH

S T A M M E N ( na c h P. G o I l e ) .

I’ . Decorte nennt als erste Einwanderer : Lwamwe, Nakaba, Naluhwinja,
Nabufuliro.

ln

der

Urzeit

hätte

es zwei Könige gegeben : Nalwahi

und

Naluniga.
1. Stämme aus Bushi und näherer Umgegend.
Stämme.
Bashi.
Bazira = Balemera.
Bazibaziba.
Bahunguhungu.
Bafulero.
Bahwinja.
Barhinyirhinyi.
Balongelonge.
Balinja.
Banyindu.

Herrscher.
Kabare, Ngweshe.
Nyamugira.
Nyakaziba.
Lusakara.
Nyamugira, Kabwika.
Nyaluhwinja.
Muganga.
Nyakalonge.
Naninja (Ruganza).
Nalwindi.

Clans.
Banyamwocha.
Bahamba.
Banyambika.
Bahamba.
Bafunda.

2. Nachbarstämme.
Land.

Herrscher.

a) Westen :
Balongelonge.
Barhinyirhinyi.
Balinja.

Nyakalonge.
Muganga.
Naninja.

b) Süden :
Bahwinja.
Bazira = Balemera.
Bafulero.
Bazibaziba.
Bahunguhungu.
Bafulero.

Nyaluhwinja.
Nyamugira.
Nyamugira.
Nakaziba.
Lusakara.
Mudahongo = Kabwika.

c) Norden :
Barhembo.
Bahavu.

Mwandula.
Bushombo.

d) Osten :
Banyarwanda.

Musinga (jetzt Budahigwa).

In Bushi bezeichnet der Name Baluzi den Herrscherclan (Hamiten), Bashi
hingegen die Landesbevölkerung (Bantu).

THRONBESTEIGUNG

E. —
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VERWANDTSCHAFTSBEZEICHNUNGEN.

larha, Vater; nyama, Mutter.
shakulu, Grossvater; mugaka, Grossmutter.
ishe wa shakulu, Urgrossvater nakulu wa mugaka, Urgrossmutter.
echusha, einziger Sohn oder einzige Tochter.
emfula, der Erstgeborene; muziba, der Jüngste.
mugala, Sohn; mwali wani, meine Tochter.
nnvene wirhu, Bruder und Schwester (unter sich).
mwene larha, Kind des Vaters (aber andere Mutter).
mwene nyama, Kind der Mutter (von einem fremden Mann).
mukulu, eines der älteren Geschwister.
mulumuna, eines der jüngeren Geschwister.
mushinja wani, Schwestersohn.
mwali wirhu, Brudertochter oder Tochter des Vetters.
mularha, Onkel väterlicherseits, auch Sohn seines Bruders oder eines Vetters,
nalume, Onkel mütterlicherseits.
nashenge, Tante väterlicherseits; munina, Tante mütterlicherseits,
mwirha, Kind der Schwester oder der Nichte, in bezug auf männliche Angehörige,
mwanashenge = mushengejana, Kind des Bruders, des Vetters oder des Bruders ihres
Mannes (von Frauen gebraucht). f
mulamu, Bruder des Mannes, Bruder und Schwester der Frau,
mulamukazi, Schwester des Mannes.
muzala, Kind des Onkels oder der Tante väterlicherseits, auch Frau des muzala.
omwinjekulu, Enkel, Enkelin, Grossneffe, Grossnichte.
omwinjekuluza, Urenkel, Urenkelin, Urgrossneffe, Urgrossnichte.
ishezala, Schwiegervater; nazala, Schwiegermutter.
iba wa nyama, Mann der Mutter (nicht Vater).
mukalarha, Frau des Vaters (nicht Mutter).
mukwe, Schwiegersohn; mwazana (mwalikazi), Schwiegertochter,
mufashanyi (Gehilfin) = mwalikazi, Schwiegertochter,
bamanina, Schwiegereltern (unter sich),
ishanja, Ursprungsclan; mulala, Unterclan.
chinyamulongo = chinyabuguma, Verwandtschaft vom Vater bis zum Enkel.
F. —

T H R O N B E S T E I G U N G ( na c h P. C o l l e ) .

Der Mulezi oder älteste Sohn hat keinen Anspruch auf den Thron; als
Nachfolger gilt der Nkebe, der mit den magischen Merkmalen in der Hand
zur Well kommt : Bohnen, Hirse, geronnene Milch. Eigentlich ist es derjenige,
dessen Mutter von den W ahrsagern des Chibondo aus dem Clan der Benerubambo (Ruanda) als Königinmutter bezeichnet wird. Der älteste Sohn muss
im m er ausgeschaltet werden, da er bald zu m ächtig würde. Der wirkliche
Thronfolger bleibt unbekannt, damit der König nicht der Gefahr ausgesetzt
sei, von dessen Mutter vergiftet zu werden, damit sie umso schneller zu Amt
und Würde gelange.
ri( j
Das Haupt des verstorbenen
zwei Matten gehüllt, über dem
Trommel untergebracht, die mit
bewahrt man in der Ahnenhütte

Herrschers trennt man ab und bringt es, in
Herdfeuer an; nachher wird es in einer
einer Rindshaut bedeckt ist. Dieses buvüku
auf und stellt dort einen besondern W ächter
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(mwogo) an. Der Thronfolger verrichtet folgendes Gebet : « oli mpanga ya
Mushema-Namuhoye, olamye abana bawe, du bist das Haupt des MushemaNamuhoye (des Begründers der Dynastie), verleihe langes Leben deinen Kin
dern. » Nun tritt aus der Begräbnisstätte der Ahnen eine Kuli aus mit ihren
zwei Kälbern, ein Stier- und ein Mutterkalb. Die Kuh heisst Kalahari, das Mut
terkalb Chirola ch emwogo, der Bulle Cbibanywanyira oder Mugabira. Die
Tiere werden vom Toten hinaufgeschickt. Aus sich selbst begeben sie sich in
das Gehöft des jungen Herrschers, worauf die Kuh wieder zurückkehrt und
in der Unterwelt verschwindet. Der Stier wird beibehalten, bis Krankheit oder
Überalterung seinem Leben ein Ende m acht und man ihn begräbt. Dem König
allein steht es zu, die Milch der zukünftigen Kuh zu gemessen. Nur der Mwogo
(Wächter) sieht die Kalahari aus der Unterwelt hervorkommen und dort wie
der verschwinden.
Das Zeremoniell der Thronbesteigung findet statt am Feste des mubandempundu, nachdem der Kandidat von den Ahnen bestätigt wurde. Folgende
offizielle Mitglieder werden einberufen : Die mwamikazi, Königinmutter, fer
ner die nyangoma, eine Ju n gfrau der Birende-Familie; sie ist die Gefährtin
des Königs an jen em Tage und bei der jäh rlich en Erneuerung der Feierlich
keiten, sic darf sonst keine Beziehungen haben. Sie wird verabschiedet, wenn
sie sich eines Fehltritts schuldig macht, ihr Vater aber und der Mitschuldige
müssen ihr Leben lassen. Man nennt sie « die Schwester des Königs » und sie
tritt als rituelle Gattin auf, echigono cha b u jin ji bwabo, die Amtsträgerin all
überkommener Sitte. Dann das Pygmäenweib m it ihrem Manne, dem Nabukumwe, rechtmässiger Nachkomme des gleichnamigen Ahnen. Dieses Weib ist
Frau und Halbschwester ihres Mannes, d.h. sie haben denselben Vater, nicht
aber dieselbe Mutter. Es steht ihr zu, jene von einer ändern Frau ihres Man
nes abstammende Tochter zu wählen, die als ihre Nachfolgerin und Frau des
Nachfolgers des Vaters in seinem Amte zu gelten bat. Es werden einberufen
die Nachkommen der alten einheimischen Könige (B a jin ji), die mit Hilfe der
Pygmäen bezwungen wurden, Nabukumwe (Kabare) und Kabamba (Ngweshe).
Ferner der Naluvumbu oder Totenwächter; Mushongo der Schatzmeister; die
Baluzi, Häuptlinge aus der Familie des Kabare-Ngweshe, um in ihrem Amte
bestätigt zu werden.
Vor der Abreise bringen die Festteilnehmer ihre Ahnenopfer dar. Etwa
drei Wochen vorher stellen sich die Alten ein, vor allem die B a jin ji , um den
ju n g e n Herrscher zu beraten. Sie führen ihn in die Geschichle des Landes
und die seiner Ahnen ein und erteilen ihm ihre Mahnungen, die er in aller
Unterwürfigkeit zu befolgen hat.
Nun findet die Übergabe des Nachlasses statt. Der Mushongo führt den
Thronfolger in die Hütte, wo sein Vater verschied. Er lässt ihn auf dem väter
lichen Thron sitzen und legt ihm die Insignien des Verstorbenen vor : Arm
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bänder, Perlen, Bogen, Speere, Dolch, Hammer, Amulette; er legt sie ihm
einzeln an und erklärt ihm deren Ursprung. Er nennt den Namen des Stieres
und gibt die Zahl der Binder an, die ihm zukommen, dann erteilt er ihm
weitere Weisungen. Für seine Mühewaltung erhält er eine oder zwei Kühe und
eine Häuptlingschaft. Sein Amt ist erblich.
Der Schatz besteht aus folgenden Erbgütern :
Speer des Kabare 1. (XVII. Ja h rh .) bzw. des Ngweshe. Man munkelt aller
dings, dass es nicht die ursprüngliche Waffe sei, sondern eine unterschobene,
womit Menschen getötet wurden.
Bihamba oder Dolch desselben Ursprungs; man bedient sich desselben
beim Umrühren des Mehlbreies, um anzudeuten, dass die alleinigen Werkzeuge
der alten Könige Waffen waren.
Budari, Pygmäenbogen, dessen sich die ersten Könige bedienten und der
der Obhut des Nabukumwe anvertraut ist.
Kayundwe kalume oder walengera, Hammer, den der Niganda betreut.
Kupferner Armring (3 kg), lulinga lwa Chilimwentare, R ing des Chilimwentare, des Sohnes Ngwreshes I., der bei der Verfolgung der Barundi im
XVII. Jah rh . erbeutet wurde, als sie zur Eroberung des Landes anrückten. Man
schlägt Hammer und B in g zur W ahrsagung gegeneinander.
Eine gebogene Kupferstange (75 cm ), an beiden Enden kugelförmig aus
laufend, aus der Zeit Ngweshes I. Er erhielt sie von der Frau des Mushagwa
bei Abwesenheit ihres Mannes. Da der König die Stange im mer nicht zurück
gab, bemächtigte sich Mushagwa eines seiner Rinder und führte es seinem
Feinde Kabare zu. Es kam zu einem Krieg, wo Ngweshe geschlagen wurde.
Reim Kabare befindet sich eine ähnliche Stange, genannt mulenga gwa Akali.
Mulazanshano, Hifthorn aus Elfenbein, ein Jagdhorn, das der Hut der
Pygmäen anvertraut ist.
Nyonga y ebudzi, blendend weisse Muschel, deren Kaufpreis auf 30 R in
der geschätzt wird.
Biremera, Trommel mit Schädel des Vorgängers, nur beim Ngweshe mit
einer altertümlichen Haut bedeckt.
Nyonga ya mwamikazi, beim Ngweshe, Muschel der Königinmutter, geziert
mit zwei Holzröhrchen und einer hohlen Hülse aus Elfenbein, Schutzzauber
enthaltend; die Öffnungen sind verkittet und in die Masse sind Kupfernägel
mit breiten Köpfen eingelassen. Der Schm uck wurde um die Mitte des
XIX. Jah rh . von der Mwanalukanda getragen, der Gattin des Ghirhahongerwa.
Mütze aus Zibetkatze, mit Kauri-Muscheln geziert.
Nyabusherwe, alte Halskette aus Perlen.
Mulendwe, Rindenstoff und Widderfell aus alter Zeit.
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Fell einer Ginsterkatze (Genette), an ein anderes kleines Fell geknüpft,
für die Königin-Mutter. Es war ein Kleidungsstück der Namulioye und schützt
gegen Unheil.
Emperabura, Schurz aus Rindshaut, « von einer Frau getragen, die zu alt
war, um noch Kinder zu bekommen ». Es handelt sich wahrscheinlich um
jene kinderlose Frau, die den Ahnen,
das ausgesetzte Kind, aufnahm
und grosszog.
In der Hütte der Ahnen schmücken sich die Gäste ihrerseits mit den alten
Abzeichen. Dem Thronfolger legt man an das Widderfell, den Rindenstoff als
rubindo (durchgezogene Schamhülle), die Fellmütze, die Perlenkette, die weisse
Muschel, das ishungwe (s.o.), den kupfernen Armring; darauf ergreift er
Lanze und Dolch. Neben ihm stellen sich auf : Das Pygmäenpaar, die Königin
mutter, die Rraut, die R a jin ji.
Nunmehr beginnen die W ahrsager ihre Refragungen, um zu erfahren, ob
die Herrschaft des jungen Königs glückverheissend sei :
W ahrsagung mit Hammer und R in g ;
Wahrspruch.

Klang

und

Abprall

ergeben

den

Kochendes Wasser zur Schaumdeutung : Alle Anwesenden mit Ausnahme
des Königs beobachten das Aufwallen des Wassers.
Eingeweideschau : Das Wahrsagertier ist ein schwarzer Widder, von jenem
Mutterschaf abstammend (nyabulambwe), das gleichzeitig mit der Kuh aus der
Unterwelt heraufstieg. Mit dem Rihamba-Dolch durchstösst man Nacken und
Zunge oder auch das Herz. Man bespült die Eingeweide, doch ohne sie auszu
nehmen. Wenn die Refragung günstig verläuft, nimmt die Feier ihren
gewöhnlichen Verlauf, wenn nicht, muss ein neuer Kandidat aus derselben
Familie aufgestellt werden, was sich übrigens schon ereignet haben soll. Wenn
der jetzige Anwärter sich nicht unterwerfen will, mag es ihm zustossen, dass
er auf geheimnisvolle Weise mitsamt seiner Familie beseitigt wird.
Das Pygmäenpaar mischt nun Weisserde, Mehl und Wasser an. Die beiden
streichen von der Mischung auf Kopf, Rrust und Leib des Königs, dann
sprühen sie ihm Speichel auf das Haupt als Gewähr für ein glückliches Dasein,
für Gesundheit, Heil, reichen Herdenbesitz, ergiebigen Ernte-Ertrag und Kin
dersegen. Es erfolgt die Einsetzung : nakuha obukulu bwawe, ogwere obwami,
ntaye rnwami wakumanga, ich übergebe dir die Macht, du bist im Resitz der
Oberhoheit, kein König soll dich bezwingen können. Das Weib fügt hinzu :
« oyore wakalihire, ntaye m u jin ji okulashiraga e malanga, sei streng, keiner
der alten Machthaber soll dir an die Stirn rühren ! »
Der König verlässt seinen Thron, hockt nieder, und der Vorsteher der
R a jin ji (Nyibamba) nimmt den Sitz ein. Augenblicklich erhebt sich der König
und stösst ihn vom Thron. Der betreffende zieht sich zurück in d e m ,e r spricht:
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<( So jemand es am frühen Morgen wagen sollte, sich deines Thrones zu
bemächtigen, ein Prinz aus deiner Familie, der Verrat an dir übt, ziehe sofort
gegen ihn zu Felde und lass ihn des Todes sterben, bevor du dich noch gewa
schen hast; wenn sonst ein Häuptling dich verraten und bedrohen sollte, so
mache ihm ohne weiters den Garaus. »
Der König ist lediglich Amtswalter seiner Ahnen; er kann bei einer belie
bigen der jä h rlich wiederkehrenden Feiern auf Antrag der Wahrsager und der
früheren Landesherren durch einen ändern ersetzt werden.
Das Pygmäenweib rührt nun einen dicken Brei an aus dem W ahrsager
wasser, Hirsemehl, Mais und Eleusine, die man sich bei den Ackerbauern des
Urwaldes verschaffte, von wo der erste Kabare austrat; sie tut auch Fleisch
von dem schwarzen Widder daran. Sie bringt das Mahl in die Hütte des ver
storbenen Königs und stellt es den B a jin ji vor. Diese zerlegen Fleisch und Teig
mit dem erwähnten Dolch und der Lanze. Nyibamba ergreift den Dolch,
spiesst ein Scheibchen Teig und ein Stückchen Fleisch auf und hält es dem
König hin mit der Worten : « Es ist der Dolch des Königs von Bushi; so jemand
in dein Land einfällt, ziehe gegen ihn mit dem Dolch und der Lanze, womit
ein Mensch abgetan wurde. » Alle nehmen rituellen Anteil am Mahle, dem
König kom m t das Herz des Widders zu.
Die Häuptlinge hatten Hullen und Schafe mit sich führen lassen. Einige
davon, ein Dutzend, schlachtet man, die übrigen verehrt man dem Herrscher.
Die Verteilung des Fleisches wird nach Bang und Würde vorgenommen und
jedem Anteil legt man eine Scheibe Teig und ein Stückchen von dem Widder
fleisch bei; auch die abwesenden Häuptlinge werden bedacht. Es bedeutet
nämlich eine Bestätigung im Amt. Solche, die keinen Anteil erhalten, müssen
gewärtig sein, ihres Amtes verlustig zu gehen.
Das Pygmäenweib tritt nun aus der W ohnung aus und lässt ihre mpundu
erschallen (abanda mpundu); daher der Name mubande-mpundu. Die Feier ist
nämlich gleichzeitig ein Vegetationsritus; der König verordnet nunm ehr die
Aussaat der Hirse.
Die Baluzi (Prinzen) und solche Häuptlinge, die nicht von den früheren
Herrschern abstammen (Barhambo), brachten ihre Vorräte mit : Mehl, Bier,
Fleisch; die Gerichte werden im Gehöft der Gemahlin des verstorbenen Königs
zubereitet.
Zwei Tage und eine Nacht hindurch finden Festgelage statt mit Tanz und
Trommelschlag. Die Leute aus der Nachbarschaft ziehen schweigend mit ihren
Häuptlingen an der königlichen W ohnung vorüber : es bedeutet, dass sie ihn
zum Antritt seiner Herrschaft beglückwünschen. Am Abend des zweiten
Tages begibt sich der neue Kabare (oder Ngweshe)‘wieder zu seiner G attin; die
Feierlichkeiten sind beendet. Obiges Zeremoniell wurde beim Kabare aufge
nommen.
19
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Für die Inthronisation des Ngweshe sind einige Abweichungen zu ver
zeichnen. Es tritt keine schwesterliche Braut auf noch besitzt er eine Schädel
trommel. Die Verteidigung seines Thrones wird ersetzt durch das Aufstecken
einer Tukan-Feder. Der amtierende Pygmäe gehört einem ändern Clan an. Der
Enkel des ersten Kabare hatte sich nämlicli im XVII. Jah rh . gegen seinen Vater
erhoben und unabhängig gemacht. Die Genealogie zählt dreizehn Geschlechts
folgen, aber da gewisse dynastische Namen im m er wieder auftreten, ist es
nicht ausgeschlossen, dass es zu Ungenauigkeiten kam.
Die Unabhängigkeit des Ngweshe erfolgte unter Mitbetätigung eines P yg
mäen. Kabare hatte einen W ahrsager befragt, der ihm erklärte : « W enn dein
Sohn Ngweshe sich jem als nach Mumbiri begeben sollte, so wird er König. »
Ngweshe erfährt es und macht sich auf mit seinem Gefolge. Der PygmäenPatriarch Kabamba erhält den Auftrag, seiner habhaft zu werden. Ngweshe
lässt sich überreden und kehrt mit ihm zurück. Unterwegs erblickt er einen
Tukan und schickt sich an, ihm nachzustellen. Kabamba will es nicht zulas
sen, doch der Pfeil Ngweshes durchbohrt den Vogel. Kabamba bebt ihn auf,
während Ngweshe gleichzeitig danach greift. Kabamba wendet ein : « Es ist
der heilige Vogel deines Vaters ! » Ngweshe fordert wenigstens eine Feder, die
ihm Kabamba ins Haar steckt (s.o. Zeremoniell). Erfreut ruft Ngweshe aus :
0 Nunmehr bin ich Oberhäuptling des Kabare I » Ei' lässt die Trommeln wir
beln. Der erboste Kabare entsetzt den Pygmäen aller seiner Güler; dieser
schwört Rache. Er nim m t Weisserde, bezeichnet damit den Ngweshe und
spricht : « Ich hatte dich bloss zum Oberhäuptling gemacht, nunm ehr sollst
du König (mwami) sein ! » Seitdem blieb Ngweshe unabhängig.
Die Thronerhebung gilt nur für ein Ja h r, zur jeweiligen grossen Regen
zeit muss sie erneuert werden (März-April). Es ist ein Volksfest.
Der grosse Geist sorgt dafür, dass der König immer einen Erben hat;
wenn dieser noch m inderjährig ist, übernim m t die Mutter gegebenenfalls die
Verweserschaft.
Der König hat sich einer gewissen Observanz zu unterziehen : Er sitzt, wie
die Frauen, mit ausgestreckten Beinen, sonst müssten seine Untertanen sterben
(ob diese Anschauung mit dem Zusammenlegen der Leichen zur Hockerlage
zusammenhängt ?). Nie darf man vor dem König durchgehen, man muss sich
seitlich wenden. Die Feldarbeiten werden vom König eröffnet, der zu diesem
Zwecke das Mubande « trinkt » (Fruchtbarkeitszauber). Sowie die Hirse heran
reift, müssen die nächsten Anwohner wie auch die Leute der Nahano-Fürsten
(Unterbeamte) die Erstlingsfrucht einliefern (kurhula mwaka). Wenn der älteste
Sohn des Königs sein eigenes Hauswesen begründet, haben alle* Untertanen
ihm Rinder zuzuführen. Als der Sohn des Ngweshe heiratete, verehrte ihm
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Nyangezi über zweihundert Rinder. Zu Kriegszeiten sind die Mannschaften der
Nahano zum muherho (Bogen = Kriegsdienst) verpflichtet. Dem König huldigt
man schweigend mit blossem Handschlag.
W ie bereits oben erwähnt, bezeichnen die Geister der Ahnen den jeweiligen
Thronfolger, und zwar durch Vermittlung der Wahrsager. Ihre Wahrsprüche
stimmen manchmal auffallend überein mit der allgemeinen Volksstimmung
oder dem Treiben ausgeschalteter Thronbewerber.
Bei der Machtergreifung eines neuen Herrschers entstanden gewöhnlich
Unruhen : Ältere Häuptlinge werden nach W illkür abgesetzt und andere kom 
men an ihre Stelle. Mit Gutheissung des Königs können die Statthalter in
ihren Provinzen missliebige Beamte beseitigen und ihre Güter einziehen; man
greift jedoch nicht in ihre Familienrechte ein und sie behalten auch einen Teil
ihres Viehstandes, froh genug, dass sie nicht noch des Landes verwiesen
werden.
Beim Kabare hat der älteste Sohn Rccht auf eine Provinz bei der Thron
besteigung seines jün gern Bruders; bis dahin wird sie von einem Verwandten
des Kabare verwaltet, der aber dann das Land verlassen muss. Sein Sohn darf
später zurückkehren und gelangt wieder zu Besitz.
Es mag sicli ereignen, dass die angesehensten Fürsten, der Missherrschaft
überdrüssig, geheime Zusammenkünfte vornehmen mit der Absicht, den König
zum Verzicht auf den Thron zu zwingen. Einer von ihnen wird beauftragt,
dem Sultan nahezulegen, dass er sich freiwillig zurückziehe, wenn er anders
nicht der Landesacht verfallen will. Eine solche Staatsaktion wird aber erst
unternommen, nachdem man den Ahnen Opfer dargebracht und der W ah r
sager den günstigen Bescheid der Geister eingeholt hat; ohne diese höhere
Bestätigung wäre das Unternehmen aussichtslos.
G.

—
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IN B U H A V U

( na c h

P.

Feys).

Die königliche Leiche wird von den Bern (Geheimbeambte) und einigen
Vertretern des Clans der Badaha zur rituellen Behandlung in Empfang genom 
men. Übernacht errichten letztere in aller Eile die Leichenhütte auf der InselNekropole der Landesherrscher; gleichzeitig höhlen die Beru einen Baum
stamm (Erythrina) aus, der die Leiche aufnehmen soll. Sowie alles bereitgestellt ist, tritt die W ache auf. Man opfert drei bis vier Sakralstiere, deren
Blut man mit Honigwein in die Mulde eingiesst, diese bedeckt man mit den
Häuten. Die Leichenbehandlung dauert so lange, bis alle Weichteile aufgelöst
sind.
Die öffentliche Trauer währt drei bis vier Monate, selbst fünf Monate für
die engere Umgebung des Sultans (Staatsräte, Frauen, Kinder). Alle m änn
lichen Bahavu wie auch die Frauen des Sultans müssen das gesande Körper
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haar abscheren, Haar und Rasiermesser vergräbt man. In der alten Zeit wurden
alle m ännlichen Tiere isoliert : Rullen Widder, Böcke, Hähne, eine Mass
nahme, die nunm ehr auf gewisse Mitglieder des Hofstaates beschränkt bleibt.
Ris zur Krönung des neuen Herrschers durfte nicht geackert werden und der
Geslechtsverkehr war verboten bei Mensch und Tier. Der Königin ist nicht
gestattet, eine weitere Ehe einzugehen. Die Könige der umliegenden Reiche
werden benachrichtigt, damit sie hei der Thronbesteigung ihre Geschenke
übersenden können.
Die Reru überwachen mittlerweile die Zersetzung der Leiche. Sowie die
erste Made austritt, erfasst man sie behutsam und legt sie auf ein Erythrinenblatt, indem man ein paar Tropfen Milch zugiesst. Ein guter Läufer übernimmt
das gefährliche Päckchen und legt es in der Ruschsteppe nieder, worauf er
davonrennt, denn alsbald verwandelt sich die Made in einen Leoparden, der
vom Geiste des Toten beseelt ist. Unter denselben Umständen wird eine zweite
Made zum Serval.
Einer der Reru dreht das Haupt vom Rumpf ab und hebt es in der
Karinga-Trommel auf, die jedesmal neu aus einem Muvuzangoma-Stamm
(Trommelbaum) gefertigt wird. Das Fell der Trommel besteht aus der Haut
eines Sakralstieres, der in der Lieblingswohnung des Herrschers geopfert wird.
Diese Trommel darf nicht geschlagen werden; bei ihrem Erscheinen in der
Öffentlichkeit muss sich alles in Sicherheit bringen bzw. gebracht werden.
Mensch und Tier. Sie ist mit der letzten Matte bedeckt, deren sich der Tote
bedient hatte. Jeder Herrscher wird mit seiner Kalinga beigesetzt, die man m it
samt der Mulde versenkt; über dem Grabmal steht die Leichenhütte : wenn
sie ganz zerfallen ist, pflanzt man einen Ficus als Gedenkbaum über der Stätte.
Das königliche Abzeichen, ishungwe genannt, stellt eine mit zwei
Muscheln verzierte Hülse dar, die aus Eidechsenhaut gearbeitet ist. Sie birgt
folgende Restandteile : 16 Kupferlamellen, 4 cm lang, mittels der altehrwür
digen Werkzeuge Kalemera (Meissei) und Chikombo (Hammer) aus dem
Krönungszeremoniell zugeschnitten; kleine Körperparzellen des Toten vom
Membrum, der Zunge, der rechten grossen Zehe, des Kinns, des rechten Ohrs,
Haare aus den Achselhöhlen, zwei Schneidezähne. Diese Symbole werden
zunächst in Harz vom Shangi-Raume aus Rutembo geborgen und dann in die
Hülse eingelassen.
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Die beiden Sultane von Rushi sind Kabare im Norden und Ngweshe im
Süden; dazu kommen die m ehr oder weniger unabhängigen Häuptlinge Rilali,
Muzuka, Katana u.a. Der Sultan ist Eigentümer von Grund und Roden sowie
aller Herden. Er nennt sich Nakuno, Landesherr, in seinen Sonderdomänen
dagegen heisst er Nabano.
Seine Statthalter oder Grossfürsten sind jedoch die eigentlichen Nahano.
Sie belehnen ihre Untcrhäuptlinge nach Beratung mit dem Sultan. J e nach
ihrer Abstammung tragen sie verschiedene Namen : Barwali, wenn sie dem
Sultansclan angehören, sonst heissen sie Rarambo; die R a jin ji sind Abkömm
linge der einheimischen Herrscher. Mugula ist ein Lehnmann, dem mindestens
15-20 Stück Rinder und etwa 4-5 Gehöfte von Untergebenen zugesprochcn
wurden.
Ein Statthalter des Königs lässt seine Residenz inmitten der Gehöfte und
Bananenschamben eines bedeutendem Ortes errichten.
Schädel und Ishungwe gehören zu den Regalien, weil das ganze Land
unter dem besondern Schutze der Ahnengeister steht, diesen helfen wieder die
Heroen mit Zulassung der Gottheit (Nyamuzinda).
Kabare wäre der alleinige König im strengen Sinne. Das Wort mwami
(König) bezeichnet ursprünglich die Pelzmütze der Rabembe-Könige; alle Herr
scher aus dem Mwocha-Clan (Rabembe) tragen diesen Helm, sie heissen Rami
bis nach Ufipa hinein, wo man den Landesherrn mit einer Formel griisst, deren
Sinn man nicht mehr versteht : « Mwocha taa ! Vater Mwocha ! » Ngweshe
besitzt kein Ishungwe.
Die Statthalter sind gleichzeitig Feldherren mit dem König als oberstem
Kriegsherrn, dem ein Hofwahrsager beisteht: murambo wa Kashala. Der Sultanshof ist oberste Rerufungsstelle. Der Statthalter überträgt dem murambo
gwa olubanja (Richter) die laufenden Rechtsfälle, die immer vor der Geister
hütte der Ahnen geschlichtet werden und bei etwaigem Einspruch von ihm
selbst, dem König oder der Königinmutter, nachgeprüft werden. Der Statthal
ter ist dann Opferpriester in seinem Rereich, wie es der Vater in seinem Fam i
lienkreise ist.
Der König schaltet nach W illkür und hat Recht über Leben und Tod;
mit seinem «Recht» darf er jedoch keinen Missbrauch treiben, sonst käme es zu
Gegenmassnahmen von seiten seiner Untertanen, nie aber vergriffe man sich
an seiner Person, aus Furcht vor den Geistern seiner Ahnen, die er darstellt.
So verschwinden sie denn einfach mitsamt den Viehherden und suchen Schutz
bei einem benachbarten Herrscher.
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Die Häuptlinge müssen dem König Rechenschaft ahlegen über ihre Ver
waltung und sind verpflichtet, ihre Untergebenen zu schützen. Alle hohen
Persönlichkeiten werden ständig von Bilt- und Bettelgesuchen belästigt oder
vielmehr geehrt, d er Landesauffassung gemäss; eine solche Haltung bezeugt
nämlich, dass nur die Fürsten wirksame Helfer sein können. Es vergehen aber
Wochen über Wochen, ehe man dem gegebenen Versprechen nachkom mt, und
meistens gehen dann die milden Gaben an Reiche.
W enn ein Verstorbener keine männlichen Erben hinterliess, nahmen sich
König und Fürsten der Witwe und Waisenmädchen an; die spätere Brautsteuer
kam ihnen zu.
Als Hüter der Herrschergewalt amtieren zwei Magier aus dem Volk, die
vom Hofwahrsager zu diesem Dienst ausersehen werden : cs sind die barambo
ha Kashala sowie ein Mutwa, weil ein Pygmäe dem ersten Kabare bei der
Eroberung des Landes half. Der Geist zeigt sich manchmal in Gestalt eines
Leoparden, der zwar seine Stimme vernehmen lässt, aber niemand ein Leids
antut, denn er ist ein « ngwi miif>ashane, Leopard des Segens »; er fordert nur
die ihm schuldigen Opfer. Alle Macht des Herrschers rührt von seinen Ahnen
her, die ihm auch schützend zur Seite stehen.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass eine Frau als gebietende Fürstin auftritt, so z.B. bei einem Polygamen, dessen Residenz im Falle einer Abwesenheit
\ o i i seiner dortigen Gattin verwaltet wird; ferner die Königinmutter während
der Minderjährigkeit ihres Sohnes. Sie darf nicht wieder heiraten, selbst nicht
in noch jugendlichem Alter, solange ihr Sohn seine W inde bekleidet.
Beim Ngweshe wird der älteste Sohn Thronfolger, während er beim Kabare
von vornherein ausgeschlossen ist. Ein Wahrsager aus dem Clan der Bcnerubamba, deren Haupt ein gewisser Chibondo von Buanda ist, hat unter den
anderen Söhnen den Nkcbe zu bestimmen : er kom m t zur Welt m it bereits aus
gebildeten Zähnen und hält die «Saatkö rner» (Wahrsagerzeichen) in der Hand.
Der Brauch, allen Königen den Namen des Almen beizulegen, stammt von
den Europäern : Kabare, Ngweshe, Katana u.s.w. Die Eingeborenen bezeich
nen ihn mit seinem eigenen Namen und schwören darauf. Seine Würde
erlaubt nicht, dass Frauen ihm huldigen, nicht einmal alle männlichen Unter
tanen sind zu dieser Ehrenbezeigung zugelassen.
Die Sultane sind überzeugt, dass die Macht der Ahnen in ihnen weiter
fortbesteht. (Der Pater wohnte einer diesbezüglichen Diskussion des Ngweshe
mit seinem christlichen Bruder bei. Der Sultan fährt erbost auf : « Du wagst
also zu behaupten, dass ich nicht ewig herrsche, wenn ich kein Christ werde !
Du gibst nicht zu, dass meine Macht in der Unterwelt erhalten bleibt ! So
üben denn auch unsere Ahnen sie jetzt nicht aus; da fehlte gerade noch, dass
du sofort Macht und Würde übernähmest ! » Der Pater musste einschreitcn,
um sie wieder miteinander zu versöhnen.)
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Von den Eingeborenen wird Kabare allein als rechtmässiger Mwami aner
kannt, der die mit Perlen bestickte Pelzmütze der Barega trägt; bei diesen
haben auch alle Angehörigen der königlichen Familie ein Beeilt auf die Kopf
bedeckung. Ngweshe ist denn nicht Mwami, sondern Nakuno, während man
seiner Mutter doch den Namen Mwamikazi beilegt. Bei seiner Thronbesteigung
wird das Einsetzungszeremoniell nur mit der Tukan-Feder und dem Mubande
vorgenommen, ohne Schädeltrommel noch Ishüngwe. Der Mubande-Mischung
fügt die « Mubondo-Frau » (die Pygm äin Nyamukamubondo) etwas Erde vom
Ursprungsland Mubondo in Burega hinzu.
Beim Kabare sind die Banjoka mit, den Bestattungsfeierlichkeiten betraut.
Die Steuerabgaben an Feldfrucht (kurula mwaka) kommen dem Herrscher
nach Sitte und Herkommen zu, weil er der Eigentümer ist und alle Güter zu
Nutz und Frommen der Gemeinschaft verwaltet; so bat er auch als oberster
Lehnherr Anspruch auf Abgaben aus der Viehzucht. Nur m ännliche Hirten
dürfen das Vieh weiden und die Kühe melken.
In der Erbfolge tritt an erster Stelle der Vater des Verstorbenen auf, dann
ein jün gerer Bruder und zuletzt der Onkel. Die Witwe mit, ihren Töchtern
kommt für gewöhnlich dem jü n gern Bruder zu. Sind mehrere Rinder vorhan
den, so erhält der König eines davon, weil er der Lehnherr ist; man über
weist ihm ein Schaf, wenn nur ein einziges Rind vorhanden ist : in dem Falle
verzichtet er wohl auch darauf zugunsten eines Armen oder eines Günstlings.
Über die oben erwähnten Fälle hinaus besteht kein Erbrecht m ehr : ein Vetter
müsste leer ausgehen und der König wird Universalerbe.
Z. Gerichtsbarkeit in Buhavu ( n a c h P. F e y s ) .
Ein allgemeingültiger Rechtssatz ist das ius talionis : « Auge um Auge,
Zahn um Zahn. » Jedermann muss selbst sehen, dass er zu seinem Recht
kommt, denn die Fürsten bekümmern sich sehr wenig um eine geordnete
Rechtsprechung, insoweit ihre eigenen belange nicht gefährdet sind, oder die
ihrer Günstlinge.
Jederm ann ist denn befugt, als Richter aufzutreten. Der Kläger heisst
muranzi (der erste), der Reklagte muzinda (der letzte), der Richter mutwa
lubanja (Schlichter); als solcher mag sogar ein Fremder auf treten. Gewöhnlich
wählt man einen rechtschaffenen Mann, der eine gewisse Geschicklichkeit au
den Tag legt, streitende Parteien wieder zusammenzuführen. Der Häuptling
lässt cs geschehen, wenn keine weiteren Verwickelungen eintreten, auch kein
dritter sich benachteiligt fühlt, der übrigens wieder einen ändern Richter
zuziehen könnte. Gewöhnlich ruft man doch einflussreiche Persönlichkeiten
an oder solche, die ein Amt bekleiden. Wenn die Verhandlungen sich in die
Länge ziehen, greift man schliesslich selbst ein.
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Es bestellt nun doch das amtliche Sultansgericht, wo das gefällte Urteil
nur durch den Herrscher rückgängig gemacht werden kann. Er hat dabei den
Vorsitz und seine Räte fungieren als Richter. Ein Fall, der das Gemeinwohl
angeht oder ein Recht der Krone gefährdet, muss bei diesem Gericht
anhängig gemacht werden. Eine Mordtat wird nicht unbedingt zu diesen Fällen
gerechnet, oder der Sultan müsste denn persönlich eingreifcn wollen. Es steht
ihm immer frei, gegen das Urteil seiner Beiräte zu entscheiden, denn seine
Macht ist unbeschränkt : Alle W ahrheit und Gerechtigkeit geht von ihm aus,
weil er unter Eingebung seiner Ahnen handelt.
Bevor man einen Rechtsgang einleitet, nehmen die streitenden Parteien
Befragungen bei den Wahrsagern vor und suchen sich durch Bestechung viele
Freunde zu gewinnen. Der Sultan legt in allem dem die grösste Gleichgültig
keit an den Tag : er entscheidet selbst, oder befragt seine Beisitzer, oder ver
tagt die Verhandlung auf W ochen und Monate, doch wird sein Urteil
vollstreckt. Die Unkosten werden gewöhnlich von der gewinnenden Partei
getragen.
Vielfach stützt man sich auf Wahrsagerzeichen oder nim m t die Ordalien
vor : a) Man lässt einen Ring aus kochendem Wasser hervorholen oder deutet
das Aufwallen des Wassers und die Dampfwirbel. — b) Man nim m t die Ein
geweideschau an Küchlein vor. — c) Man legt ein glühendes Eisen an einen
Körperteil des Beklagten an (Bein). — d) Man wendet die Gift-Ordalien an. —
Wenn der Beklagte heil davonkommt, wird er für unschuldig erklärt. Den
W ahrsager besticht man durch Geschenke, weil er alle Schliche kennt, die zu
einem günstigen Ausgang führen.
Unbekannt ist der Schwur, wobei man Gott zum Zeugen anruft : eher
wendete man sich an die Gottheit, 11111 sie zu ehren oder ihren Beistand zu
erflehen, selbst in einer ungerechten Sache. Ferner fehlt der Begriff « Sünde »
als moralisches Übel. Vielleicht dürfte man annehmen, dass man eine gewisse
Störung des moralischen Gleichgewichtes als solche empfindet, das durch die
Strafe wieder hergestellt wird. Man würde sich etwa an Gott wenden, damit er
eine drohende Strafe verhüte.
Es gilt zwar ein überkommenes Recht, doch entscheidet der Sultan nach
eigenem Gutdünken, da er sich unabhängig davon fühlt. Er ist nun einmal
der Herrscher, und seine Macht erstreckt sich auf alle sozialen Belange. Er
brachte es so weit, dass er den letzten demokratischen Zug in der Verfassung
beseitigte : das Mubande. Er hätte nur folgendes Missgeschick zu befürchten :
eine Volkserhebung oder ein Entweichen zu einem feindlichen König mitsamt
seinen Herden.
Bei Streitigkeiten zwischen zwei feindlichen Staaten kann nur ein Krie^
entscheiden, bis zu diesem Notfall bleibt der Ausschlag in der Schwebe.
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3. Strafrecht in Bushi ( n a c h P. C o I l e ) .

Man hiiU sich an die überkommenen Satzungen, wovon die erste lautet,
dass ein jeder sich selbst sein Recht verschaffen darf, sofern er den Verbrecher
auf frischer Tat ertappt (Viehraub, Brandstiftung, Ehebruch). Das Sultans
gericht ist für solche Fälle zuständig, abgesehen von leichteren Vergehen, wo
der Täter sich selbst zu Schadenersatz bereit erklärt.
Die Höhe der Strafe ist verschieden je nach der Auffassung des Richters
und seinem freien Ermessen. Man kennt Geldbussen, Wiedervergeltung, Landesacht, Gefängnis; körperliche Züchtigung ist selten, Verstümmelungen wer
den nur im Kriege vorgenommen. Einmal traf der Pater jedoch einen Vieh
dieb, dem man beide Arme abgehackt und ein Auge ausgestoclien hatte.
n) D i e b s t a h l . — Einen auf der Tat ertappten Viehdieb mag man
ohne weiters niederstossen, konnte er aber ungesehen entweichen, so wird das
Sultansgericht zuständig.
Für kleinere Diebstähle beansprucht der Eigentümer das Zwei- oder Drei
fache als Schadenersatz (Schaf, Ziege, Huhn, sonstige Gebrauchsgegenstände);
der Dieb erhebt gewöhnlich keinen Einspruch, da er vor allem einer Gerichts
verhandlung entgehen möchte.
Um sich eines Rindes zu bemächtigen, nimm t der Dieb gewöhnlich den
Beistand von zwei bis drei Helfershelfern in Anspruch. Der Eigentümer über
nachtet stets in nächstem Bereich seines Viehs. Man hat denn die Lage der
Bettstelle ausgemacht und einer der Täter schleicht sich mit gezücktem Speer
dicht heran; der « Schläfer » darf sich nicht rühren. Die Diebe machen sich
mit ihrem Baub davon und der Beraubte alarmiert. Wenn man die Diebe ein
holt, ist es um sie geschehen. Eine Zeitlang mehrten sich solche Raubzüge
derart, dass man besonders strenge Gesetze erlassen musste : W er immer nachts
umherschlich, ohne seinen Namen zu nennen, war des Todes.
Reim König wird der Dieb ein erstes Mal einfach dazu verurteilt, das Rind
herauszugeben; man warnt ihn aber vor weiteren Eingriffen. Im Wieder
holungsfälle hat er das Zwei- oder Dreifache zu leisten, wenn man nicht ohne
weitei’s zum Kunyaga übergeht, besonders wenn der Häuptling selbst geschä
digt wurde : In dem Falle verliei’t er Haus, Hof und seinen gesamten Besitz.
Der Richter braucht bloss das Urteil zu fällen, und im Augenblick macht sich
alles über das Amvesen her, denn was im m er man sich auch aneignen mag,
bleibt Eigentum.
Unverbesserliche ju n g e Diebe werden durch schmerzliche Prozeduren als
solche kenntlich gemacht : Die Eltern halten dem Kinde die Hände gewaltsam
über das Feuer, oder der Vater macht den Stehlsüchtigen zum Krüppel : er
fasst ihn bei den Schultern und stemmt die Knie gegen die Wirbelsäule, bis er
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sic eindrückt. Er mag ihm auch mit einem Stock einen Hieb über die Brust ver
setzen, dass er für immer gelähmt bleibt. Für alle ist es ein Zeichen, dass die
Eltern jedwede Verantwortung ablehnen.
b) E h e b r u c h . — Der Ehem ann darf die auf der Tat ertappte Frau
misshandeln oder gar erschlagen; Blutrache findet nicht statt.
Die Frau eines Nakuno oder Nahano wird sofort verabschiedet; der Ehcbrecher büsst die Schuld mit seinem Leben oder verliert doch alle seine Güter
(kunyaga).
Vielfach aber und besonders dann, wenn der Ehem ann sich selbst nicht
rein von aller Schuld weiss, begnügt er sich damit, die beiden mit Schm ä
hungen zu überhäufen. Bei blossem Verdacht unterwirft er die Frau der Feuer
probe : die hingehaltene Hand darf keine Brandwunden zeigen. Er benützt die
Gelegenheit, sich eines missliebigen Weibes zu entledigen; behält er die Frau,
so muss der Vater eine Ziege oder ein Rind als Busse hergeben.
c) H i e b e u n d V e r l e t z u n g e n . — Der Schuldige wird meistens zu einer
Busse verurteilt : Ziege, Schaf, Perlenkette. Bei schwereren, durch Speer, Dolch
oder Buschmesser beigebrachten Verwundungen muss der Täter die Stelle
wenigstens einmal selbst auswasclien, sonst könnte keine Heilung erfolgen.
Der König verpflichtet zu Schadenersatz, oder die Verletzung müsste denn
unabsichtlich geschehen sein; in dem Falle kann er straflos bleiben.
d) T o t s c h l a g . — Hier waltet das Gesetz der Wiedervergeltung : der
Mörder hat sein Leben verwirkt oder es muss einer seiner Angehörigen für
ihn einstehen. Er benachrichtigt denn sofort die ganze Familie, damit sie auf
ihrer Hut seien. Die Beziehungen unter den beiden Sippen werden abgebro
chen, bis die Blutschuld erloschen ist.
Der Sultan ist befugt, die Todesstrafe in Wcrgeld umzuwandeln, das in
einer gewissen Anzahl von Rindern besteht; der ganze Glan des Mörders ist
dafür haftbar. Die gebräuchlichen Beträge sind folgende : a) Für einen Gemei
nen zwei Rinder, b) Fü r einen Murhonyi (Gefolgsmann) vier Rinder, c) Für
einen Muluzi (Mitglied der königlichen Familie) ist die Schuld untilgbar, die
gesamte Sippe verfällt der Blutrache : Vater, Mutter, Frau, Kinder, Onkel,
Tanten; alle Güter werden eingezogen.
Es kommt auch bei sonstigen Fällen vor, dass der König den Blutpreis
sehr hoch hält : zehn Rinder und eine Braut, um den Toten zu ersetzen. Falls
sich kein heiratsfähiger ju n g e r Mann dort vorfindet, ersetzt man die Braut
durch zwei Rinder. So man sich nicht willfährig zeigt, bleibt der Verantwort
liche gefesselt, bis alle Schuld getilgt ist, Unterlagen die beiden Streitenden, so
erfolgt keine Blutrache. Ein Muluzi, der einen ändern Muluzi tötete, wird zwar
des Landes verwiesen, verfällt aber nicht der Vendetta.
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e) H e x e r e i . — Durch Hexerei (oder Gift) hervorgerufenes Siechtum,
auch ohne tödlichen Ausgang, wird im m er mit dem Tode bestraft, wie denn
überhaupt auf Hexerei die Todesstrafe steht. Die Hexe wird hingerichtet, nicht
aber ihr Mann noch ihre Kinder, da jüngere Leute sich nicht die dazu erforder
lichen Geheimmittel beschaffen können. Die einschlägigen Ordalien sind hier
kochendes Wasser und Gliiheisen. In Burega und Lwindi nim m t man die Gift
probe vor, wenn der Anschlag sich gegen den Nakuno oder einen Naliano
richtete.
/) R e l e i d i g u n g u n d B r a n d s t i f t u n g . — Im Falle einer
Beleidigung des Landesherrn erfolgt Güterverlust. Es kommen in Frage :
Schm ähungen, Unbotmässigkeit, grösserer Diebstahl, Verletzung eines Mit
gliedes der königlichen Familie.
Auf der Tat ertappt, kann der Brandstifter ohne weiters sein Leben verlie
ren, sonst kommt der Fall vor das Sultansgericht, auch wenn das Feuer nicht
vorsätzlich angelegt wurde : der Entscheid bleibt dem Richter Vorbehalten.
Man geht indes der Sache überhaupt nicht nach, wenn der Eigentümer sein
Haus selbst in Brand steckte.
4. Gerichtshandel und Ordalien.

Vorsitzender ist der Nakuno oder Naliano, nicht
Murhambo oder Unterhäuptling. Der amtierende
(Gerichtsrat) kann jederzeit ersetzt werden.

aber ein gewöhnlicher

Murhambo gwa olubanja

Der Naliano begnügt sich damit, dem Verfahren beizuwohnen. Er ruft zur
Ordnung, erteilt seine Mahnungen und W arnungen, lässt auch wohl den
betreffenden mit kreuzweise über seiner Hand verschränkten Armen Besserung
schwören; der Beirat ist seinerseits befugt, diesen Schwur vornehmen zu
lassen.
Feierliche Gerichtssitzungen finden gewöhnlich statt bei Prozessen betref
fend Hexerei, Mord, Diebstahl, Ehebruch, Majestätsbeleidigung.
Nach einer übersichtlichen Darlegung des Rechtsfalles ordnet der Vor
sitzende eine eingehende Untersuchung an vor der Ahnenhütte. Kläger und
Beklagter hocken vor dem Gerichtshof, indem sie sich einander den Rücken
zuwenden. Die Verhandlungen finden öffentlich statt, nur Frauen und Kinder
sind ausgeschlossen. Nach Anhörung der Auseinandersetzungen beraten sich
die Reisitzer, verkünden das Urteil und tragen es dem Herrn zur Bestätigung
vor : er kann den Rechtsspruch gutheissen oder ihn verwerfen. Der Verurteilte
hat dem Richter und seinen Reiräten einen Krug Rier zu verehren. Da die
Menschen irren, nicht aber die Geister, ist der betreffende berechtigt, sich auf
die Ordalien zu berufen.

298

WEST-K1VU

Der Nahano ist zuständig für Streitsachen zwischen folgenden Beteiligten
Privatmann und Unterhäuptling, zwei Unterhäuptlinge, Unterhäuptling und
Nahano, zwei Nahano-Oberhäuptlinge, und zwar vor dem König. Gegen den
Nakuno würde ein Nahano seine Klage sofort zurückziehen. Zwischen Zuge
hörigen zu zwei verschiedenen Statthalterschaften schlichtet einer der beiden
Nahano den Streitfall, je nach Wahl der Beteiligten. Lehnleute eines Nahano
einerseits und des Königs anderseits verhandeln vor dem Grosshäuptling, in
dessen Gebiet der Vorfall sich ereignete, oder es müsste sich denn um eine
besonders wichtige Streitsache handeln, für die nur der Nakuno zuständig ist.
Die beiden Parteien müssen von vornherein jede eine Kuh als Kaution stel
len; bei einer sehr wichtigen Angelegenheit führt der Beklagte einen Zuchtstier an und lässt sich von seinen Angehörigen begleiten; so nun das Ordal die
Schuld bestätigt, lautet das Urteil : « Nimm sie alle mit ! »
Berufung an den Nakuno ist zulässig. In dem Falle gibt der Statthalter dem
betreffenden einen Beistand mit oder vielmehr einen Beauftragten, der ihn
beim Obergericht ein führt.
Hier lässt der Verfasser eine genauere Beschreibung der Ordalien folgen :
Richter sowohl als Beklagter können die Prozedur beantragen, die für
Diebstahl, Verleumdung, Ehebruch in der Geisterhütte des Häuptlings vorge
nommen wird, beim Nakuno dagegen für Hexerei und Giftmischerei. Es
geschieht in aller Öffentlichkeit. Der Mweza (W eissm acher= Ordal icnmeister)
wird von den Räten des Häuptlings gewählt, und der Beklagte übergibt ihm
10-20 Perlenketten als Honorar.
а) K o c h e n d e s W a s s e r (kuyishaba). — Der Mweza tritt an mit
einem irdenen Krug (ishaba), füllt ihn mit Wasser und legt Feuer an. Sowie
das Wasser aufwallt, lässt er einen Armring hineingleiten. Nun zerstösst er
gewisse Kräuter, rührt Wasser an, und bestreicht damit Hand und Arm des
Beklagten. Dieser neigt sich über den Topf und bewirkt die magische Einstel
lung mit folgenden Worten : « Man hat m id i verleumdet, ich bin unschuldig,
nunmehr sollen die Brandzeichen entscheiden, ob ich schuldig bin. » Schnell
taucht er die Hand in das Heisswasser und ergreift den Ring, während man
ihn beobachtet. W enn die Haut Blasen zieht, wird er für schuldig erklärt,
bestand er aber die Probe, so wird der Kläger nicht weiter belästigt, auch
kann der andere nicht m ehr gerichtlich gegen ihn vorgehen, doch fällt er der
öffentlichen Verachtung anheim.
б) D a s G l ü h e i s e n (echibaho). — Die Prozedur wird besonders bei
Diebstahl und Ehebruch angewandt und meistens vom Beschuldigten bean
tragt; sie findet öffentlich statt in der Geisterhütte des Königs oder eines Gross
häuptlings. Der Mweza stellt sich ein mit seinen Kräutern, einem Topf und dem
Buschmesser. Er bestreicht damit Wade oder Hand seines Klienten wie auch
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das Ruschmesser, das er gegen einen Herdstein stemmt. Nach der Besprechung
lässt er das glühende Eisen, eine Seite nach der ändern, flugs über die Stelle
gleiten und sieht scharf zu, ob sich keine Brandwunden zeigen.
c) G i f t . — Es wird nur von den Baluzi angewandt. Der Angeklagte
begibt sich mit seinen Angehörigen zu den Barega nach Bubembe. Er nimm t
die Mischung ein, nachdem er sie besprochen hat. Bei tödlichem Ausgang wer
den auch alle seinen Angehörigen hingerichtet; wenn er « weiss wird »
(unschuldig), setzen die Freudentänze ein. E r kommt heil davon («wird weiss»),
indem er das Gift durch Erbrechen und Abführen von sich gibt.
Bei einer Klage auf Hexerei, die nicht gegen einen Muluzi vorgenommen
wurde, schreitet man zur Probe mit Heisswasser oder Glüheisen.
Folgende Geschichte sprach sich rund. Der Vater eines unschuldig Bezichteten war nach den Feuerbergen verschieden (gestoi’ben). Dieser lädt den Kläger
ein, sich mit ihm ins Vulkangebiet zu begeben. Dort beschwört er seinen
Vater : « Vater, steh mir bei ! » Der Tote erscheint und bezeugt die Unschuld
seines Sohnes.
d) A s y l r e c h t . — Man kann in der W ohnung eines der « Grossen »
(Mugale) Schutz suchen. Dieses Asyl darf nicht verletzt werden; der Hausherr
tritt als Beschützer des Hilfesuchenden auf und versperrt den Angreifern den
Zugang zu seinem Heim : er Hesse sein Gehöft Heber zerstören, als Verrat zu
üben. Zeigte er sich feige, so wäre es um sein Ansehen geschehen.
e) E i d s c h w u r (Nach P. S m u l d e r s ) . — Man schwört nie beim
Namen Gottes (Nyamuzinda), sondern bei den Heroen oder den Manen : « So
möge ich denn durch Lyangombe, Ibango u.s.w. umkommen ! » Man nimmt
an, dass der Meinidige an Ruhr erkrankt; man dringt in den Kranken, dass
er seine Schuld eingestehe und man die nötigen Heilmittel beschaffen könne.
Bei den Familiengeistern : « Auf das Grab des N. ! » — « Dass ich mich
dorthin begeben muss, wo N. begraben liegt ! » — « Dass ich mich an jenen
Bananenstamm, den Getreidespeicher u.a. verfügen muss » (wo N. bestattet
wurde). Man schwört auf verpestetes Fleisch, auf den Speer, auf den Fluss
u .d gl. wo ein Familienmitglied umkam.
Beim Häuptling : « Dass ich ihn vergifte ! » — « Dass ich seinen Armring
entzweischneide ! »
Allgemeine Verwünschungen : « Dass ich Ehebruch begehe mit der Frau
meines Sohnes ! » — « Dass ich meine eigene Tochter, meine Schwiegermut
ter... schände ! » Frauen : « Dass ich meinem Vater, meinem Schwiegervater
zuhalte ! » « Dass ich des Todes sei am Tage des Holzschlags ! » (wo mein
Sohn starb).
Bei Schmähungen werden die Geschlechtsteile erwähnt, böse Krankheiten
und sonstiges Unheil.
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I. — DA S G E M E I N S C H A F T S L E B E N .

1. Kleidung und Wohnung ( n a c h P. D e c o r t e ) .

Männliche Kleidung :
Dem ein paar Monate alten Knaben legt man Armringe an aus Bananen
bast (ebihogo, ebirere), um das Wachstum zu fördern. Sobald das Kind seine
ersten Schritte tut, erhält es Armwickel aus Eisendraht (ebirhale) und einen
Gurt aus Perlschnur (lunigi).
Beim Erscheinen der Zähne kommen
1-2 Schnüre hinzu, die mit den Jahren vermehrt werden. Im Alter von zehn
Jahren erhält der Knabe ein kleines Rubindo (durchgezogener Schamschurz),
den er aber erst vom 14. Jahre ab beständig trägt; das eigentliche, hinten und
vorn über den Gurt herabhängende Rubindo mit Drahtwickeln für die Fiisse
(nyerere) kommt erst dem sechzehnjährigen Jü n g lin g zu.
Der zwanzigjährige ju n g e Mann wird zum indimbe (feines Herrchen). Man
schlachtet eine sterile Kuh, um in den Besitz von Perlen und Ziegen als Klein
geld zu gelangen. Zum Preise von je zwei Ziegen beschafft man sich kupferne
Armringe (echidanga), zweihundert nyerere für jeden Fuss, den m ächtigen, aus
einer ganzen Reihe von Ketten aus feinen Perlen spiralförmig gewundenen
Halsring; auch die stattliche Lanze kostet zwei Ziegen.
Zum Preise von je einer Ziege erwirbt er zwei Armspannen blaues Zeug
für das Rubindo, und einen Dolch mit Fransengehänge (ngorho), für Perlen
erhält er ein Buschmesser. Als Überwurf dient ein Ziegenfell. Dass Pfeifen
rohr ist mit Kupferdraht umwickelt; den aus Bananenbast gewebten Tabaks
beutel trägt er am Halse über dem Rücken. Schnupfer findet man sehr selten.
W eibliche Kleidung :
Das Mädchen trägt den Lushake-Schurz aus Bananenfasern und darüber
einen Ziegenfellschurz, der zugleich Sitzgelegenheit bietet. Ihre jun gen Ver
ehrer schenken ihr Arm- und Fusschmuck (wie oben); dazu kommt die Kiepe
mit dem geflochtenen Tragriemen.
Der Schurz einer verheirateten Frau ist aus Rindshaut, mit weissen Fell
fransen gerändert, dazu gehört ein Überwurf aus Ziegenfell. Der Schmuck
besteht aus etwa 200 Armringen, zwei einfachen Perlenketten, einem schwe
ren Spiralbund aus weissen oder roten Perlen als Halsschmuck, einer Perlen
krone, einer Stirnmuschel, einem E b er-od er Warzenschwein-Hauer im Nacken,
der ebenfalls von den Männern über der Rrust getragen wird.
W o h n u n g . — Die Hütte ist im Bienenkorbstil erbaut und von einer
Palisade aus Rohr oder Papyrus um geben; später kommen eigene Hütten mit
Umzäunung für die Kinder hinzu, je nach Angabe des Wahrsagers : die Eltern
müssen näm lich einen getrennten Schlafraum benutzen, damit die Kinder nicht
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sterben oder die Frau meid unfruchtbar werde; reichere Eingeborene errichten
von vornherein zwei Hüllen. Die Umhegung soll vor Dieben und Neugierigen
schützen. Ausserhalb des Wohnkomplexes hat der Mann dann noch ein beson
deres Herrenviertel ganz allein für sich, denn die Frau darf nicht wissen, wie
lioch sein Reichtum gestiegen ist noch was er so unter der Hand verzehrt.
Häuptlinge und Vornehme überhaupt speisen nicht gemeinschaftlich mit ihren
Frauen, die denn ihre Mahlzeiten mit den Kindern einnehmen. Die Knaben
essen mit dem Vater, nicht aber Fremde. W enn ein Besucher sich zum Kusengera (Bettel) einstellt, hat der Hausherr gerade noch Zeit, alles Geniessbare
beiseite zu stellen, bevor er ihn empfängt. Alldort lädt er auch seine Freunde
('in zu geselligen Biergelagen mit der Berechnung, dass man Gleiches mit Geichem vergelten werde.
2. Arbeitsteilung.

Der Mann bereitet den so beliebten Quarkkäse und überweist der Frau
ihren Anteil, er mag aber auch alles für sich behalten; das ist der Grund für
mancherlei Zwist und kann sogar die Scheidung herbeiführen, wenn er ihr
nicht einmal die erforderlichen Tauschmittel bereitstellt, damit sie sich selbst
welchen beschaffe. Dem Mann fällt dann der Hüttenbau zu, die innere Ein rich
tung, das Anfertigen von Vorstellschirmen aus Papyrus. Er braut Bier, besorgt
die Heilmittel, reinigt die Milchgefässe, milkt die Kühe und bereitet die Butter.
Er ackert gemeinsam mit der Frau, wobei er die schwerere Arbeit leistet.
Die Frau sät, pflanzt und jätet, holt Wasser und Brennholz herbei, besorgt
die Nahrungsmittel vom Felde, mahlt Getreide und Maniok und versieht die
Küche; sie spült die Schüsseln, fegt, flicht Matten für den Bodenbelag und
streut dem Vieh. Sie verfertigt Körbe aus Papyrus, Rohr und Lianen, ihre
Tragkiepe aus Lianen. Gemeinsam mit dem Manne heimst sie die Hirse ein.
Die Eingeborenen halten auch Hühner, doch darf die Frau kein Hühnerfleisch
essen.
Eigene Fachwerker befassen sich mit Töpferei und Schmiedearbeiten. Mit
Ruanda treibt man einen regen Handel durch Angebot von Hacken, da Bushi
mit Eisenerz reich gesegnet ist.
Zur Feuerbereitung bedient man sich des Feuerquirls oder auch zweier
Feuersteine, die man gegeneinander schlägt; letzteres bezieht man jedoch
meistens auf die feuerschürenden Geister in den Vulkanen. Nyanuizinda (Gott)
lehrte die Menschen den Gebrauch des Feuerquirls (ubusingo). Er besteht aus
zwei Stäbchen : nsingarhi = nsingo = nsingo mulume (männlicher Stab) und
mnkazi, dem weiblichen. Als Zunder verwendet man chirere, dürren Bananen
bast. Das Mukazi wird mit den Füssen oder mittels fremder Hilfe auf dem
Boden festgehalten.
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3. H ö f lic h k e it .

Unhöflich ist es, einen Grnss nicht zu erwidern. So ein Häuptling seinen
Besuch anmeldet, geht ein Bote ihm entgegen, dem der Hausherr seihst folgt.
Wenn der Besuch des Häuptlings einem seiner verheirateten Söhne gilt und
dieser ihm nicht entgegenkommt, so wendet er sich ohne weiters zur R ück
kehr; er nim m t an, dass sein Besuch unerwünscht ist. Die Gäste eines Häupt
lings dürfen ohne seine Erlaubnis in seiner Gegenwart nicht rauchen. Beim
Eintreten des Vaters hat ein grösseres Mädchen sich ehrerbietig zurückzuziehen,
sonst wird ihr die Mahnung zuteil : « Du hast keine Ehrfurcht vor m ir und
wirst es einmal mit deinem Manne auch so treiben. » Die Grussformeln sind
verschieden je nach der gesellschaftlichen Stellung des Besuchers.
Den Landesherrn begrüsst man mit blossem Handschlag ohne Worte.
Wenn der König auf seinem Throne sitzt, kniet man vor ihm nieder und hul
digt mit Handschlag; er antwortet nicht. Der Arme wäre des Todes, wenn er
den gewöhnlichen Gruss « asinge » (« er möge leben ») anwenden wollte. Man
beachte aber, dass es sich hier tim einen wirklichen König handelt, nicht einfachhin um Grosshäuptlinge, denen es gelang, sich unabhängig zu machen.
Einen Blutsbruder (umurhonyi) umarmt man grüssend, lässt ihn
treten und bewirtet ihn, worauf dann die Unterhaltung einsetzt.

ein-

Wenn man sich einer W ohnung nähert, muss man sich durch Geräusch
(Husten) bemerkbar machen, denn bufundafunda (unversehens) darf man
nicht eindringen; man wartet, bis die Einladung dazu erfolgt.
Den Bierkrug empfängt man mit beiden Händen und wischt das Saug
rohr ab, bevor man den Trunk weiterreicht. Ausspucken ist nicht gestattet,
(ln Ruanda lut man einen ersten nippenden Zug zum Ausspülen des Mundes
und sprüht den Inhalt auf den Boden. Es handelt sich hier wohl um eine zur
Höflichkeit gewordene und folglich nicht beleidigende Vorsichtsmassregel
gegen etwaige Giftmischung.)
Zusätzliches (nach P. C o l l e ) .

Im Umkreis von einer Meile zählt die Mission Kabale (S.-W .-Kivu) etwa
zehntausend Einwohner, die sich auf 210 Familien verteilen mit 63 Polygamen,
wovon wenige über zwei Kinder pro Frau haben. Die Bienenkorbhütte zeigt
einen Durchmesser von 3-4 m. Bechterhand befindet sich das 0 ,70 m hohe
Bett, das aus Rohrstäben besteht und mit einem Rohrverschlag umgeben ist;
die linke Hälfte der W ohnung ist dem Hornvieh Vorbehalten, während man
das Kleinvieh hinter dem Herdraum unlerbringt. Besitzt der Hausherr nur eine
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Hütte, so lässt man lediglich die noch ganz kleinen Kinder zu : sie schlafen
neben dem Bett, wenn der andere Raum

vom

Vieh eigenommen

ist,

sonst

beziehen sie die freie linke Hälfte. Grössere Kinder haben ihre eigenen Schlaf
räume neben der elterlichen W ohnung, Knaben und Mädchen getrennt. Mei
stens benutzt selbst der Monogame zwei Hütten : die eine ist für die Frau mit
den kleinen Kindern bestimmt, die andere bleibt dem Hausherrn mit den Kna
ben und dem Vieh Vorbehalten. Die ehelichen

Rezielumgen

finden

am Tage

statt. Die gesamte Anlage befindet sich in einer Rananenschambe und ist mit
einer Palisade aus Rohr oder Rambus umgeben.
Die Volkstracht für die Männer ist das Rubindo, die durchgezogene und
beiderseits über den Gürtel herabhangende Schambinde aus Stoff oder FicusRast; der 15-20 cm breite Mädchenschurz besteht aus einem befransten Grasgeflecht, darüber tragen die Jungfrauen ein Ziegen- oder Schaffell auf der
linken Seite. Ausser den Grasfransen kleiden sich die Frauen mit dem Schurz
aus Rindshaut, der bis auf die Knie herabreicht. Kleine Kinder gehen unbe
kleidet. Europäische Stoffe sind sehr geschätzt, doch zu teuer für das gewöhn
liche Volk.
Man kennt meistens nur Pflanzenkost : Bohnen, Bataten, Hirsemehl mit
gekochtem Gemüse, Bohnenblatt und Feldsalat. Fleisch wird sehr wenig geges
sen. Der Hausherr bereitet den Quarkkäse, den er sich zum grossen Teil vor
behält, Frauen und Kinder haben nur geringen Anteil. Die Hauptmahlzeit fin
det am Abend statt, früh morgens verzehrt man die Reste, mit etwas Rataten
und in der Asche gerösteten Bananen als Zugabe. Die Mutter isst gemeinsam
mil den kleinen Kindern, der Vater mit seinen Söhnen; er mag auch Nach
baren einladen.
Das Kleinvieh dient vor allem als Tauschmittel gegen Grossvieh, worüber
der Häuptling sich ein gewisses Verfügungsrecht vorbehält; das Volk hat
meistens nur die Nutzniessung, abgesehen natürlich von den Rindern, die sie
von einem fremden Häuptling als Lehngut erhielten. Oft kommt es vor, dass
der Häuptling sich das Vieh ohne weiters aneignet; dazu ist er Alleinbesitzer
von Grund und Roden und überweist den Ackersleuten ihre Felder, doch
gleich den Rananenschamben können sie wieder eingezogen werden. Man
bebaut denn nur so viel, als man für seinen Lebensunterhalt braucht, Unter
nehmungslust und Schaffensfreude können nicht aufkommen. Seinerseits
untersteht der Häuptling aber wieder dem Sultan, dem unbeschränktes Ver
fügungsrecht im gesamten Königreiche zusteht.
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4. Z e i t r e c h n u n g .

Die fünf Wochentage (imigobe, Plur.) sind benannt : mugobe, ifululira,
echidudu, ishenyera, muzinda = der letzte.
Auf jeden W ochentag entfallen besondere Verrichtungen, die aber nach
den einzelnen Ländern verschieden sind. Beim Nyangezi gelten folgende
Bestimmungen :
1. Feldbau : In der Trockenzeit mag man unbeschränkt dem Ackerbau
obliegen; zur Regenzeit (September, Mai) kommen nur die beiden Tage
mugobe und ishenyera in Betracht, doch ist lediglich der Gebrauch der
Hacke (enfuka) untersagt, sonstige Feldarbeiten darf man beliebig vornehmen.
Man hatte nämlich in der alten Zeit versucht, an allen Tagen den Hackbau zu
betreiben, doch zerstörten Regengüsse und Hagel die Feldfrucht, ein Zeichen,
dass die Geister der Ahnen einem solchen Unternehmen abhold waren.
2. Holzlese : An eben diesen Tagen
Gebüsch, um Brennholz zu schlagen.

begeben

sich

die Frauen

in

das

3. Markttag (echibuye) : Die Bashi sind äusserst handelslustig und zum
Markt strebt alles auf Entfernungen von 2-3 Tagereisen. Der betreffende
W ochentag ist der ifululira = Arbeitschluss. Am Mugobe ist Markt beim
Ngweshe, am Echidudu beim Chirhaba, am Ishenyera und Muzinda in Ruanda.
Die zwischen Kasore und Chirhaba bestehenden Feindseligkeiten hemmen in
keiner Weise den Marktbetrieb.
(Aus dieser Darstellung ersehen wir, dass die Bashi m ehr die verschiede
nen Märkte besuchen als ihre Felder.)

J. — DI E E H E BEI

DEN B A S H I

( na c h P. C

0 I I e).

1. Brautstand.
Ein ju n g e r Mann, der über ein eigenes Rind verfügt, mag selbständig Vor
gehen, sonst muss er die Vermittlung des Vaters in Anspruch nehmen.
Er wirbt um die Zustimmung der auserkorenen Braut, oder das Mädchen
müsste denn noch zu ju n g sein : in dem Falle verhandelt er m it seinem
zukünftigen Schwiegervater. Diese Einwilligung der Braut ist erforderlich und
es kommt vor, dass sie eine reichere Partie ablehnt. Die Eltern widersetzen
sich ihr nicht in der Besorgnis, dass die ju n g e Ehe in die Brüche gehen
könnte.
Der Vater oder ein verheirateter Freund leitet die Besprechungen ein, und
zwar allein oder auch im Beisein des Bräutigams. Zur Eröffnung der Bera
tung gehört ein Krug Bier; man setzt vor allem den Brautpreis fest, der für
gewöhnlich in einer Kuh und einem Bullen besteht, der aber durch vier Schafe
ersetzt werden kann.
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Am folgenden Tag, noch bevor er seine endgültige Zustimmung gegeben
hat, beauftragt der Schwiegervater einen verheirateen Mann, sich die Morgen
gabe anzusehen. Es erfolgt die Zustimmung, wenn die Besichtigung zu seiner
Befriedigung ausgefallen ist, und die Jungfrau wird zur Braut (ngereke). Der
junge Mann lässt sie grüssen und schenkt ihr Perlen; man sieht es gern, dass
die Braut ihm darin zuvorkommt. Der Zwischenhändler führt dem Schwie
gervater wohl auch gleich eines der Schafe zu : chibuzi cha Kaheko, das
Schaf der Einhändigung. Von da ab lässt die Braut ihrem Bräutigam des öftern
Lebensmittel zukommen und erhält ihrerseits Geschenke, doch kommen sie
nicht näher zusammen. Der ju n g e Mann darf wohl die Familie besuchen,
doch spricht er nie mit seiner Schwiegermutter.
Es besteht ferner der Buhlvertrag
Heirat ausschliesst.

(busoloni),

der jedoch

eine spätere

Es kommt vor, dass noch nicht heiratsfähige Burschen sich eine Braut für
die Zukunft sichern wollen : sie dürfen dem Schwiegervater bereits Geschenke
überbringen, die an sie zurückkommen, wenn später aus der Ehe nichts wer
den sollte.
Im Falle, dass der Vater gestorben ist, verhandelt man mit dem nun
mehrigen Familienhaupt, dem ältesten Sohn, dem Onkel väterlicherseits oder
selbst dem Statthalter; ein Vormund hätte dem Mündel später alle Geschenke
zurückzuerstatten. Es kommt vor, dass die Tochter im Falle einer Scheidung
mit der Mutter auszieht : die verantwortlichen Stellen bleiben dieselben, nur
dass man dem neuen Gemahl doch einige Geschenke überweist. Der Vertrag
wird mitunter vor dem Statthalter geschlossen, damit Kraft und Weihe des
selben erhöht werden.
Endlich finden Wahrsagerbefragungen und seblst Ahnenopfer statt, um zu
erfahren, ob die Ahnen nichts einzuwenden haben und ob Kindersegen
gesichert ist :
1.
Beim Bräutigam. — Die Befragung findet nicht statt, wenn die Mutter
bereits gestorben ist. Man nimmt sie vor in Gegenwart des Vaters, der Mutter,
des Bräutigams und eines Vertrauensmannes. Der Vater zieht einen Mundvoll
Bier ein, besprüht die Anwesenden und fungiert nunmehr als Medium des
Grossvaters, den der Vertrauensmann befragt. Nach dem Orakelspruch hebt
das Medium den Arm gegen Himmel, stösst einen Seufzer aus und der Geist
entweicht. Sofort begibt sich der Zeuge mit dem Kaheko zu den Schwieger
eltern, wenn der Bescheid günstig ausfiel und das Geschenk noch nicht iiberbracht worden war. Die beiderseitigen Schwiegereltern müssen Enthaltsam
keit üben, bis die ju n g e Braut ihnen ein warmes Mahl vorgesetzt hat.
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2.
Hei der Braut. — a) Libation an Ryangombe. Alle Mädchen sind
gewöhnlich diesem lleros geweiht, ihrer viele wollen aber jetzt nichts m ehr
von einer solchen Weihe wissen, ein Fall, wo man von diesem Opfer absieht.
Die Befrager begeben sich an den Schutzbaum Mulinzi (Erythrina), wo die
Weihe früher vollzogen wurde. Die Tochter sitzt auf einem Schemel und lehnt
den Rücken an den Raum. Sie nim m t das Bier in den Mund, besprüht damit
den Baum und die kleine Versammlung, Vater, Mutter und zwei Freunde, und
wird vom Geiste ergriffen. Nun stellt man die Fragen, und der Heros ver
spricht alles durch ihren Mund, worauf sie wieder zu sich kommt.
b)
Opfer an die Ahnengeister. — Es findet in der W ohnung der Mutter
statt, wo das Kaheko angeführt wurde. Man schlachtet das Tier und hinterlegt
das Fleisch in der Hütte, wo Vater, Mutter und Befrager zusammengekommen
sind; ein Abgefertigter des Bräutigams harrt diaussen voller Erwartung.
Nebenan schäumt die Libation : das Orakel ist günstig, wenn der Schaum auf
das Mädchen zu abfliesst, es bedeutet Kindersegen.
Nunmehr führt man die Tochter zum Vater. Er nimm t von dem Bier in
den Mund, besprüht damit Gesicht und Brust seiner Tochter und lädt sie ein,
ihrerseits dem Bier zuzusprechen. W ährend sie trinkt, verkündet er : « Meine
Tochter ! Es ist die gewünschte Heilung, die Ahnen seien gepriesen ! Schenke
mir viele Kinder alldort, wo du dich hinbegibst ! » Mit diesen Worten ist der
Abschied von der Familie ausgesprochen. Die Tochter erhält die Leber des
Schafes und begibt sich zur Brautführerin, wo die beiden sie gemeinsam ver
speisen.
Man lässt den Boten des Bräutigams eintreten und überreicht ihm eine
Keule des Schafes, dazu Bananenbräu : er und der Vater verzehren das Fleisch.
Die Tochter erhält ihrerseits eine Keule, die für den Rräutigam bestimmt ist.
Nunmehr drängt man auf baldigen Vollzug, denn wenn die Jun gfrau unver
sehens auch nur einen Kötel des Kaheko zerträte, müsste sie für allezeit
unfruchtbar werden. Statt der Bräu verwendet man Lustralwasser, wenn der
Vater Mandwa ist, dem Byangombe geweiht. Mit einem Ficus-Büschel
besprengt er die Versammlung, worauf der Abgesandte vom Binego-Geisl (aus
dem Gefolge des Byangombe), die Mutter aber von der Nyirakajumba (Gattin
des Heros) ergriffen wird.
2. Hochzeit.

Sie beginnt mit Einbruch der Nacht und umfasst eine dreifache Feierlich
keit mit zeitlichen Abständen.
a) Die Ankunft der Braut.
1.
Kuhara, die Übergabe. — Gegen Abend nimmt die Mutter der Braut
die Salbung vor und legt ihr den Schm uck an, wobei sie ihr weise Lehren
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erteilt. Der Vater händigt ihr den Schafschlegel ein. Ein Bruder und eine
jün gere Schwester treten gewöhnlich als Brautführer auf. Der Zug muss den
vom Wahrsager vorgeschriebenen W eg einhalten, den die Braut weinend
zurücklegt. Sie wird zunächst zur W ohnung der Schwiegermutter geführt und
besteigt das Bett im Nebenraum. Man spricht bei verheirateten Nachbaren vor,
wenn der ju n ge Mann keine Eltern m ehr hat. Die Braut hüllt sich in Schwei
gen, lächelt aber dem Bräutigam zu, der ihr eine Hacke und Perlenketten
verehrt. Nun führt er sie in sein eigenes neues Heim, wo sich noch keine
Küchengeräte befinden dürfen; die zurechtgestellte Lanze des Vaters sichert
den Segen der Ahnen. Die früheren Gebrauchsgegenstände müssen entfernt
werden, wenn die Hütte vorher bereits bewohnt war. Dort nun verbleibt das
ju n g e Paar mehrere W ochen oder selbst bis zur nächstfolgenden Ernte, wo
dann die ju n ge Frau bittet, selbst ihrer Küche vorstehen zu dürfen; bis dahin
werden sie bei der Mutter des Bräutigams beköstigt. Nach Abschluss der fest
gesetzten Zeit bittet die Frau ihre Schwiegermutter, Herd- und Mahlstein in
ihrem eigenen Heim aufzustellen. Allmählich beschafft sich der Ehemann seine
Gebrauchsgegenstände, darf sich ihrer aber noch nicht bedienen.
2.
Kufuka, Mannesprobe. — Der Bräutigam nim m t der Braut ihre Mäd
chentracht ab, Schafpelz und Frauenschurz, worauf der erste Beischlaf statt
findet (kukuma). Nachdem er seine Manneskraft festgestellt hat, beauftragt er
das Geschwisterpaar, Wasser herbeizuschaffen : es ist das vereinbarte Zeichen.
Er mag auch sagen « muntenze eno, nehmt mich von hier weg ». Ein altes
Weib macht sich bemerkbar und er spricht : « ndi mulume na mukari amuli,
ich. bin ein Mann, und hier befindet sich eine Frau ». Andernfalls bemerkt er :
« ruli bakazi, wird sind W eiber », worauf die Alte der Braut ihre Mädchen
kleider wiedergibt; man geht auf die Suche nach Aphrodisiaka. Der
Vertrag wird rückgängig gemacht, wenn auch die unwirksam sind. So alles
normal verlief, stellt die Alte die Defloration fest oder fragt auch einfach die
Braut, worauf sie ihr den Schurz aus Rindshaut übergibt (Frauenkleid), oder
das Brautführerpaar damit beauftragt; es mag auch ein Stoffkleid sein, bis der
Mann es zu einem Schurz gebracht hat. Die Alte begibt sich nach aussen und
lässt ihre Freudentriller erschallen (abanda kaluli).
Im Süden wird die Defloration nicht bloss von der Alten, sondern auch
von anderen Frauen fcstgestellt; stundenlang darf die Braut weder baden noch
Kleider anlegen.
Schliesslich begeben sich Braut und Brautführer mitsamt der Allen in die
W ohnung der Schwiegermutter, die ihnen ein Mahl zubereitet hat. Im Süden
besprengt die Alte am Eingang die niederkniende Braut mit Lustralwasser, das
der Schwiegervater mit etwas Opferbier besprüht hat; es bedeutet Aufhebung
der Tabus,
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3.
Das Einnehm en von Kürbiskernen (Norden) oder Fleischklösschen
(Süden). — Der Vater des Bräutigams liess ein Schaf schlachten, die Mutter oder
die Alte hat einen dicken Brei aus Kürbiskernen angerührt oder auch Fleisch
gekocht. Das Maid wird dem Ehepaar und den Brautführern in der neuen
W ohnung vorgesetzt. Das Mädchen bietet der Braut ein Klösschen an; so diese
ablehnt, will sie darauf hinweisen, dass der Bräutigam bei ihrer Ankunft die
obligate Hacke nicht überreicht hat. Sofort muss er deren Fam ilienangehöri
gen Geschenke machen im W ert von einer Hacke, worauf sic sich zum Essen
bereit erklärt. Darauf hält der Knabe dem Bräutigam ein Klösschen hin, der
es zu sich nim m t. Nun lässt man die m ännlichen Eingeladenen vortreten, die
mit dem Ntumba = Hirumbarumba (Jugendgesang) anheben. Es sind Glück
wünsche und Mahnungen zu fleissigem Ackerbau, zur Gattentreue und tadellos
sitlichem Verhalten ;
muhya,
muhya,
muhya,
muhya,
muhya,
muhya,
muhya,
lero
muhya,
lero
muhya,
lero
muhya,
lero
muhya,
lero
muhya,
lero
muhya,
lero

muhya, e ha ! Neuvermählter, Neuvermählter, e ha !
oba bwe, e ha ! Neuvermählter, sei g u t!
ohinge, e ha ! Neuvermählter, ackere fleissig !
oshenye, e ha ! Neuvermählter, sorge für Brennholz !
oburhe, e ha ! Neuvermählter, habe Kindersegen !
ogende, e ha ! Neuvermählter, dass es dir gut gehe 1
okaba oziinba, e ha ! Neuvermählter, so du dem Diebstahl ergeben warst,
oleke olwawe, e ha ! lass nun ab von deiner U n art!
okaba ojachira sho, e ha ! Neuvermählter, so dü deinen Vater schmähtest,
oleke olwawe, e ha ! lass ab von deiner Unart,
okaba ojachira nyoko, e ha ! Neuvermählter, so du schmähtest deine Mutter,
oleke olwawe, e ha ! lass ab von deiner Unart,
okaba ojachirana, e ha ! Neuvermählter, so du streitsüchtig warst,
oleke olwawe, e ha ! lass ab von deiner Unart,
okaba ogona, e ha ! Neuvermählter, so du dich mit Mädchen abgabst,
oleke olwawe, e ha ! lass ab von deiner Unart,
okaba osoloma, e ha ! Neuvermählter, so du dir Buhlen hieltest,
oleke olwawe, e ha ! lass ab von deiner Unart,
okaba ologa, e ha ! Neuvermählter, so du Hexenkünsten oblägest,
oleke olwawe, e ha ! lass ab von deiner Unart.

Die Sänger bedient man mit Bier.
Die kleine Brautführerin begibt sich nun nach Hause; sie nim m t den
Gürtel ihrer Schwester mit, der ihr meistens zugesprochen wird. Sie erzählt
den Verlauf der Hochzeit. Der ju n g e Ehem ann lässt seinen Schwiegereltern
die Hacke zukommen oder legt sie der Brautsteuer bei.
Gleich nach dem Kürbiszeremoniell bereitet die Braut ein Mahl (muhumiro, Beruhigung), sei es bei der Schwiegermutter oder in der Nachbarschaft,
das sie den Schwiegereltern sehr heiss zutragen muss; diese verzehren es
allein. Sie darf es nicht in der neuen Hütte abstellen noch kalt überbringen,
denn wenn der ju n g e Ehemann Beziehungen mit ihr hätte, da das Gericht
doch nebenansteht, müssten seine Schwiegereltern sterben.
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Tanz und Gesang dürfen vierundzwanzig Stunden lang nicht m ehr laut
werden; das Ehepaar schläft zwar zusammen, docli haben sie Enthaltsamkeit
zu üben, sonst müsste der Vater des Bräutigams sterben. (Wie in Ruanda also,
dürfen sie den Eltern « nicht zuvorkommen ».)
Der Sohn bereitet nun ein Mahl zum Abschied vom Vater. Er schlachtet
ein Schaf und isst einen Teil davon gemeinsam mit dem Vater, der das übrige
Fleisch für sich behält.
b) Der Ehebund.
1. Das Gelöbnis. — Bis dahin ist das Mädchen erst ngereke, Braut; in
der dritten Nacht wird sie zur muka-iba oder mukazi = Ehefrau. Am folgenden
Tage, nachdem sie während der Nacht Enthaltsamkeit geübt hatten, nim m t die
Braut gegen Abend den Aufputz des Bräutigams vor, indem sie ihn mit Butter
salbt. Zweimal in der Nacht kommen sie ehelich zusammen und versichern
sich gegenseitig ihrer Treue, selbst wenn die Braut schon entschlossen ist,
Mann und Gehöft zu verlassen, oder der Bräutigam sich mit dem Gedanken
trägt, eine andere oder eine Nebenfrau zu nehmen.
2. Die Wasserscheide. — Gegen Mittag des folgenden Tages lädt der
Bräutigam einige Burschen ein, sich mit ihm an den Bach zu begeben. Der
Schwiegervater stiftete das Zubehör : Bier und Hirseteig mit einem Huhn. Sie
ziehen ab mit Buschmesser, Bogen und Pfeil. Der Bräutigam badet und über
schreitet das Wasser mit dem kleinen Brautführer. Dieser schneidet mit dem
Buschmesser einen Ast oder ein Rohr an, worauf der Bräutigam die Axt
schwingt und den Stab vollständig abtrennt, eine symbolische Handlung, die
ausdrückt, dass sein Jünglingsalter dahin ist. Er trennt seinen Stab in zwei
Stücke, wovon der Knabe eines erhält. Die Begleiter ihrerseits überschreiten
den Bach und versehen sich mit Stäben, die sie knicken. Der frühere Vermitt
ler hat unterdessen das Huhn zubereitel, in Schnittchen zerlegt und bietet sie
dem Bräutigam sowie dem Brautführer an mit einem Bissen Hirseteig. Es
kommen die anderen heran und verzehren den Rest. Unter Klimperspiel, Tanz
und Gesang setzt sich der Zug wieder in Bewegung, wobei ein jeder seinen
Stab hält. Die Mutter des Bräutigams kommt ihnen mit Bananen- oder Hirse
bräu entgegen. W ie sie beim Gehöft anlangen, schleudern sie ihre Stöcke auf
das Dach des neuen Familienheims und gegen die Anwesenden, die zurück
geblieben waren; das ju n g e Paar verwendet sie später als Brennholz. Im Süden
dringen sie in die W ohnung ein, wo man ihnen Bultersalbe anbietet, und der
Tanz setzt von neuem ein.
3. Der Hochzeitsputz. — 1) Für den Bräutigam : Die Ehrenjungfrauen
treten an mit Gras- und Blätterbündeln, ziehen sie durch ein Wassergefäss und
streichen dem Bräutigam damit über Arme, Beine und Rücken, man bedient
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sie m it Fleisch vom Rücken des Schafes. — 2) Für die Braut : Tn der
W ohnung der Schwiegermutter schiert ihr eine Nachbarfrau das Kopfhaar bis
auf einen 6-7 cm breiten Büschel am Hinterhaupt, den sie mit Butter durch
tränkt und mit Perlen ziert; darauf streut sie Duftholzpuder oder Mehl in
Kreuzesform auf. Die Mutter bewahrt die Haare sorgfältig bis zur nächsten
Kopfschur, die wie gewöhnlich vorgenommen wird — sonst bestünde Gefahr
der Unfruchtbarkeit für ihre Tochter.
4.
Mahnungen an die Braut. — Eine Frau stellt sich in die Türöffnung
und versperrt den Eingang, bis man ihr eine Perlenkette als Geschenk reicht;
zwei Vettern der Braut tun dasselbe und erhalten ein Schaf. Die Schwiegermutter nim m t die Braut gleich einem kleinen Kinde auf den Bücken und trägt
sie auf ein Feld in der Nähe; die beigezogene Alte überbringt die Hacke, und
mitunter scliliessen sich auch die Mädchen an. Man erteilt der Braut einen
Unterricht im Ackerbau.
Am gleichen oder am folgenden Tage erhält sie eine Unterweisung über
llolzlese. Die Braut begibt sich mit ihren Gefährtinnen in den Wald, wo die
Alte ihr einen Anschauungsunterricht vorführt. Von den Burschen begleitet
stellt sich der Bräutigam mit seiner Axt ein. Nach dem Holzschlag begeben
sich Braut und Alte mit ihren Bündeln nach Hause. Es findet eine gem ein
same Mahlzeit statt, die wohl auch draussen im Walde vorgenommen werden
mag. Nunmehr heben die Mädchen zu einem Beigen an, wobei die schöne
Jugendzeit gefeiert wird :
amango nali omu mwiru, vorher war ich da als ein Mägdlein,
ntashwa nka nahula, ich mahlte nicht, ich zerstiss (bloss) im Mörser,
nali mushuzi wa m behe; ich spülte die Holzschalen;
umwana oli emwa bene, ein Kind das weilet in der Fremde,
ye baronda obushangwa; es man kränkt mit Scheltworten;
orhanjaga nshinja, dass du m ir nicht nahest mit Kränkungen,
echili munyere na windi, es gibt noch ein Mädchen und ein anderes (andere),
echili mavurha jirakula, cs gibt noch Butter für die Heranwachsende.
Den Tänzerinnen reicht man Teig, Fleisch und Butter.
Von nun an wird den Neuvermählten keine Enthaltsamkeit m ehr auler
legt, es sei denn bei besonderen Traueranlässen.
c) Die Brautsteucr.
1.
Aufzug. — Sowie die Brautsteuer zusammengestellt ist, lässt der Vater
oder der ju n g e Ehem ann die beabsichtigte Übergabe durch einen Vermittler
oder den kleinen Brautführer anmelden; man gibt ihm Bier mit und eine
Hacke. Zur Belohnung salbt man ihn mit Butter.
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Es wurde vorgesehen : Schaffleisch, Hirseteig, mehrere Krüge Bananenund ein Krug Hirsebräu. Fleisch, Eingeweide und die in Stücke zerschnittene
Lunge legt man in einem Korb zurecht, darüber kommt ein Buschmesser zu
liegen oder Perlen in gleichem Wert. Den Korb übernimmt die Alte oder der
Brautführer. Den kleinen Krug mit Hirsebier trägt die Braut, umgeben von
ihren Gefährtinnen. Die anderen, mit Bananenblatt bekränzten Krüge werden
von verheirateten Männern angebracht,die auch die Kuh und ein Schaf m it
führen .
Der Zug setzt sich gegen Mittag in Bewegung. In der voraufgehenden
Nacht musste das Ehepaar zweimal ehelich Zusammenkommen, sonst bestünde
Todesgefahr für den Vater des Bräutigams. Die ju n g e Frau wärmt etwas von
dem Hirseschleim nach und serviert ihn dem Vater in einer Holzschale mit
Saugrohr; Schleim und Fleisch müssen ganz heiss sein. Die Freunde des Vaters
erfassen seine Hand und lassen sie in den Korb greifen, indem sie sprechen :
« Hier ist die Verpflegung, die deine Tochter dir zugedacht hat. » Sie machen
mit und essen sehr heiss, denn sonst müsste der Vater sterben. Das Zeremoniell
weist auf die kindliche Sorge hin, womit man die Eltern in ihren späten
Jahren umgeben soll : so mussten sie sich denn als bereits « alte Leute » seil
der Hochzeit der ehelichen Beziehungen enthalten.
Die Braut begibt sich nunmehr in die W ohnung der Mutter. Sie setzt
sich auf den Band des Beltes und geniesst Fleischklösschen; alle Geschenke
gehen diesmal an ihre Schwiegereltern. Verwandte Frauen unterweisen sie in
ihren häuslichen Pflichten. Im Süden hält sie dann ein kleines Schläfchen auf
dem Bett ihrer Mutier, wie sie es von Kindheit an gewohnt war. Bruder und
Schwester als Brautführer bringen sie wieder in ihr Heim zurück. Die ganze
Zeit hindurch hatten ihre Freundinnen sie mit Tanz und Gesang gefeiert. Der
Vater schenkt ihr Fleisch und gar gekochten Hirseteig, den sie daheim zu
sich nimm t. Mitunter gibt man noch ein Huhn (nyabale) dazu als Symbol der
Fruchtbarkeit. Von da ab treten die beiderseitigen Eltern wieder in ihre ehe
lichen Beeilte ein.
2.
Besuche. — Vier bis fünf Tage nachher beglückwünschen sich die
Eltern zu ihrer neuen Verwandtschaft (masangire). Der Vater der Braut stellt
sich ein mit Lebensmitteln oder Bier; er bittet um die mbonano (Besuchs
geschenk) und erhält eine Ziege oder ein Schaf. Der Vater des Bräutigams
macht später seinen Gegenbesuch.
Mitunter begibt sich der ju n g e Mann mit seinen Freunden zum Schwie
gervater. Dieser hält Hacken bereit und spricht : « So ist es recht ! Ihr kommt,
um m ir beim Ackern zu helfen. » Sie ergreifen die Werkzeuge, tun ein paar
Streiche, worauf einer den Stiel auf einem Steine zerschlägt ; alle fühlen sich
sehr müde und matt : das Trinkgelage beginnt.
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Die Gcschcnkc des Bräutigams an seine Schwiegereltern nehmen ihren
Fortgang, vor allem nach einer Geburt : Schaf oder Ziege; nach dem zweiten
oder dritten Kinde ist es sogar ein Bulle. Diese Zuwendungen heissen ngulo,
wie die Brautsteuer; wenn die Frau kinderlos stirbt, kommen diese an den Mann
zurück, doch ohne die sonstigen Geschenke. Es geschieht gleichfalls, wenn das
einzige Kind gestorben ist; starben ihrer mehrere, erhält er eine gewisse Nutzniessung am Brautpreis. Brautzins wie auch die Verehrungen stehen im Ver
hältnis zur sozialen Stellung des Schwiegersohnes.
Das Zeremoniell bezieht sich auf ein jungfräuliches Paar. Hatte die ju n g e
Frau eine Vorgängerin, so vollzieht man die Riten zwar an ihr, für den
Mann aber kommen lediglich in Betracht : Verlobung, Treuschwur und
Brautsteuer. Bei einem Witwer, Polygamen oder Geschiedenen fallen aus :
Opfer, Mannesprobe, Kürbismahl, Ntumba-Gesang, Überschreiten des Gewäs
sers; letzteres wird mitunter doch vorgenommen, sei es durch den Ehegatten
allein oder unter Heranziehung des kleinen Brautführers. Nach dem Tode sei
nes Vaters kann dieser durch einen etwaigen ältern Sohn vertreten werden,
dem das heisse Gericht vorgesetzt wird, er steht den Gesängen und Tänzen zu
Ehren der Braut vor.
Für eine Witwe unterzieht sich der Mann dem Zeremoniell ohne Feier
lichkeit, alles mag an einem Tage vollzogen werden; sie bereitet ihrem Vater
und dem Schwiegervater das ihnen zukommende Gericht. W aren beide vor
her bereits verheiratet, so werden nur die Eltern der Frau mit dem Mahl
bedacht : es ist ein Zeichen der Einwilligung ihrer Tochter.
Eine Frau, die man erbt, wird ohne weitere Umstände übernommen.
Die Weihe an den Heros Ryangombe sichert Kindersegen.
Ein impotent gewordener Mann kom m t mit einem ändern überein, dass
er ihm Kinder zeuge : er erhält eine Kuh oder eine Färse für jede Frau, bei der
es mit Erfolg geschah; auf die Kinder selbst hat er keinen Anspruch.
W enn die Frau den Mann verlässt und zu ihren Eltern zurückkehrt, so
fordert er entweder die Frau oder die Brautsteuer. Ihr Vater behält eine Kuh,
wenn sie Mutter eines grössern Kindes ist; ein kleines Kind müsste sic
zunächst grossziehen, bis cs der Mutter nicht m ehr bedarf. Eine unfruchtbare
Frau oder eine solche, bei der die Geburt zu lange auf sich warten lässt, wird
meistens verabschiedet, so auch eine, die das kutwabana nicht versteht (gewisse
Bewegungen beim Beischlaf).
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3. E h e r e c h t : e rla u b te u nd u n e rla u b te V erb in d u n g en .

a) In der Schwägerschaft :

Erlaubt. Nicht erlaubt.

1. Zwischen beiderseitigen Scw iergereltern ......................................................
Schwiergervater mit Schwiergertochter (mwalikazi)
.............................
3. Schwiergerinutter mit Schwiergersohn (mukwi) .....................................
4. Schwiergervater mit Schwester seiner mwalikazi ...................................
5. Schwiegervater mit Schwester seines Schwiegersohnes (nka mwali) ...
6. Schwager mit nka mwali
.................................................................................
7. Schwiegermutter mit Bruder ihrer Schwiegertochter (n a z a la ).............
8. Schwiegermutter mit Bruder ihres, Schwiegersohnes (m ukw i)................
9. Schwiegervater und Schwester der Schwiegermutter seines Sohnes ...
10. Schwiegervater und Schwester des Schwiegervaters seines Sohnes ...
11. Schwiegermutter und Bruder der Schwiegermutter ihres Sohnes
12. Schwiegermutter und Bruder der Schwiegermutter ihrer Tochter (bam
nina) ............................................... ...............................................................
13. Mann und Tochter der Schwester seiner Frau (mwana, sein Kind) ...
14. Mann und Tochter seines Sch w ag ers...............................................................
...
15. Frau und Sohn ihrer Schw ägerin .................................. *..................
16. Frau und Sohn ihres Schwagers : Ihr Mann lebt noch ....................
Mann t o t ............................ ...........
17. Mann und Tochter der Tante väterl. seiner Frau .....................................
18. Schwager und Schwägerin .................................................................................
19. Mann und Tochter der Tante mütterl. seiner Frau ...................................
20. Mann und Tochter des Onkels väterl. seiner Frau ..................................
21. Shwägerin und Schwager : Älter als ihr M a n n .............................................
Jünger als ihr Mann.............................................
Frau und Sohn der Tante mütterl. ihres Mannes (munina) . ................
23. Frau und Sohn des Onkels väterl. ihres Mannes .....................................
24. Frau und Sohn der Tante väterl. ihres Mannes ..........................................
... ... ...
25. Frau und Sohn des Onkels mütterl. ihres Mannes (muzala)
Zum Vergleich mit Buanda; nur erlaubt:
1. Frau mit Schwager und Mann ihrer Schwägerin (Sclwester ihres Mannes).
2. Mann mit Schwägerin, aber nicht Frau seines Schwagers (Bruders seiner Frau).
3. Verschwägerte Geschwister.

b ) In der Blutsverwandtschaft:
3.
4.
5.
G.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

Sohn und Nebenfrau seines Vaters ...........................
Tochter und Sohn eines ändern Mannes der Mutter
Mit Tochter der Tante väterlicherseits
Mit Tochter der Tante mütterlicherseits
Mit Sohn des Onkels mütterlicherseits .
Mit Sohn der Tante mütterlicherseits ...
Mit Sohn der Tante väterlicherseits ...
Mit Enkel des Onkels väterlicherseits durch T o c h t e r ...................................
Mit Enkel der Tante väterlicherseits........................................................................
Mit Grossnichte, durch Tochter des Bruders ..........
......................................
Mit Grossnichte, durch Sohn seines Stiefbruders (nur dieselbe Mutter)...
Mit Grossneffe, durch Tochter des Bruders oder Stiefbruders
....................
Mit Grossneffe, durch Sohn ihres Stiefbruders......................................................
Ueberhaupt zwischen Stiefgeschwistern (cf. No 2 ) ..............................................
Unter Vettern und rechten Basen (3, 4, 5, 6, 7)......................................................
Zwischen Grossonkel und Grossnichte, Grosstante und Grossneffe (10, 11,
12, 13) ............................................................................................................................
Bemerkung : Für die No 14, 15, 16 ist die Zustimmung des Clans erfordert.
Ehen in der geraden L in i e ........................................... ..............................................
In der Seitenlinie : Im 1° und II0 ........................................................................
Im III«, mit Zustimmung des Clans
.............................
Zum Vergleich mit Buanda :

Erlaubt. Nicht erlaubt.

»
»
»
»
»
»
»
»

—
—
»

Es sind verboten die Verbindungen aus den No 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
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4. Aussereheliche Beziehungen.

Vielfach legen die Eltern diesem Verkehr keine Bedeutung bei, obfechon
sic in ihrem eigenen Verhalten den Kindern gegenüber sehr behutsam sind;
die zum Gebrauch der Vernunft gelangten Kinder haben ihre eigenen Schlafstütten. Vor den Töchtern besonders fällt niemals ein zweideutiges W ort, nie
kommt es zu irgendwelchen Anspielungen. Dagegen erteilen sic den Kindern
freimütig entsprechende Aufklärungen, der Vater dem Sohn, die Mutter der
Tochter. Gewöhnlich überbringt die Tochter ihrer Mutter die Geschenke, die sie
von ju n gen Leuten erhalten hat, und diese ermähnt sie, sich vor etwaigen
Folgen und Geschlechtskrankheiten zu hüten. Oft verbringt der Vater die Nacht
allein, um sein Vieh vor Übergriffen zu schützen; kleinere Kinder finden
Unterkunft in der W oh nu ng der Mutter, doch schlafen Knaben und Mädchen
getrennt in ihren Matten, die Mädchen auch wohl bei der Mutter. Den erwach
senen Mädchen erbaut man einen eigenen Schlafraum vor der väterlichen
Hütte, während die Burschen sich ihre Nachtstätte hinter derselben errichten.
Gerne laden sie benachbarte Kinder zu gemeinsamer Nachtruhe ein. Es heisst,
dass sie keinerlei unsittliche Handlungen weder an sich noch an anderen vor
nehmen, wenigstens was die Buben anbelangt. Bestialität wie auch wider
natürliche Unzucht ist unbekannt.
Bei den Mädchen ist das kushina (Herstellen der Schürze) allgemein in
Übung, oft sollen sie die Buben veranlassen, ihnen diesen Dienst zu erweisen.
Zu diesem Zwecke befeuchten sie die Finger mit Bierschaum oder bestreichen
sie mit einem Teig aus Fledermausasche (magisch : « die Hangenden »). Eine
strenge, stockbewehrte Lehrerin übt sie auf eine gewisse Ehegymnastik ein.
Niemals beteiligt sich die Mutter an irgendwelchen solcher Vornahmen.
Die Enthaarung besorgen Mädchen und Frauen am ändern Geschlecht, das
Umgekehrte ist nie der Fall.
Es kommt vor, dass der Bräutigam bereits mit seiner Braut verkehrt; in
diesem Falle hat er dem Vater Geschenke zu überbringen : Perlen, Butter u .d g l.
Emlulago ist jem and, der ausschweifenden Lebens halber von seinen
Eltern geächtet wurde; er wird schliesslich zum Landstreicher, weil die Frauen
nichts m ehr von ihm wissen Avollen.
Alte Junggesellen, die es nicht zur erforderlichen Brautsteuer brachten,
gehen zur freien Liebe über; bishungu sind geschiedene Frauen, die mit kei
nem Manne auskommen, oder Witwen, die gegen Geschenke feil sind.
Bei den Häuptlingen bleibt die Tochter unter der Obhut einer m ujanyere,
wörtlich : eines Dienstmädchens; sie schlafen zusammen. Kam es nun doch zu
unerlaubtem Verkehr und werden die Folgen sichtbar, so bedeutete es für den
Schuldigen den Tod durch die Lanze. Häuptlingssöhnen steht freier Umgang
zu, doch büssen sie bei ähnlichen Folgen ihren Rang ein. Auf diesen Umstand
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ist es wohl zurückzuführen, dass heiratsfähige Mädchen einen manneskräfti
gen Burschen unter sich bekannt geben. Die Eltern sollen harmlose Beziehun
gen ihrer Töchter gern sehen, und diese sind besonders darauf aus; ihrerseits
geben sich die ju n g en Leute meistens nur mit noch nicht heiratsfähigen
Mädchen ab. Eine uneheliche Schwangerschaft wird als eine magische Ver
seuchung angesehen : beide Familien wären der Wassersucht ausgesetzt. Um
sich gegen eine solche Infektion zu schützen, entlassen die Männer die beider
seitigen Mütter. Das schuldige Mädchen muss den Verband verlassen und übt
in der Fremde freien Verkehr, bis die Geburt erfolgt. Vielfach beschleunigen
die Eltern eine in Aussicht genommene Ehe. Ein erstes uneheliches Kind
wurde nicht getötet, wohl aber das zweite, und das Fleisch den Hunden vor
geworfen. Gewisse Eltern widersetzen sich überhaupt jedwedem unsittlichen
Verkehr.
Beim Katana liess ein Mädchen ihren Eltern ein Teiggericht zukommen,
wenn sie zwei Monate mit einem jungen Manne zusammengelebt halte : cs
geschah in der Absicht, deren Einwilligung zu erwirken.
Die Ntazi sind eine geheime Gesellschaft, bei der widernatürliche Unzucht
obligat ist; oft geben sie ihre Frauen und Kinder auf. Sie kleiden und bewe
gen sich gleich Frauenf Man behauptet auch, dass es sich um Fahnenflüchtige
handelt, denen die Häuptlinge zur Strafe auferlegt haben, sich wie W eiber zu
gebärden; dagegen sollen die Häuptlingsfrauen sie gerne unter ihre Diener
schaft aufnehmen.
5. Niederkunft und Namengebung (nach P. D e c o r t e ) .

Der Hochgott Nyamuzinda ist Urheber aller Fruchtbarkeit : bei ausbleibendem Kindersegen bringt man den Ahnen Opfer dar, damit sie sich bei ihm
verwenden mögen. Die Medizinmänner halten ihrerseits Heilmittel bereit für
die Beschleunigung der Geburt. Vom fünften Monat ab trinken die Frauen täg
lich einen Kräutersaft (lukombe), der das Wachstum der Leibesfrucht fördern
soll.
Ihrerseits versieht sich die Hebamme (mwalikwa) mit gewissen Ingredi
enzien zur Beschleunigung der Geburt; sie wirken gegen Hemmungen, die
auf eine unsittliche Lebensführung der beiden Gatten zurückgeführt werden.
Die Niederkunft muss draussen stattfinden, wo die Frau sich in sitzender Stel
lung gegen die Hüttenwand anlehnt; bei Verzögerungen errichtet man ein
Schutzdach über ihr. Der Vater darf das Kind nicht berühren. W enn die
Hebamme nicht zur Stelle ist, nim m t die Mutter sich selbst des Kindes an.
Dieses wird mit Kaltwasser abgewaschen und die W öchnerin gebadet; sie darf
sich aber erst am folgenden Tage an den Bach begeben. Die Hebamme trägt
das Kind in die Hütte, wo es zunächst einen Monat verbringen muss, da es
durch Kälte oder Sonnenbrand Schaden nehmen könnte; man hält es fürsorgo
'
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lieh eingehüllt, wenn besondere Umstände ein Ausserachtlassen der Vorsichtsmassregel erheischen sollten. W enn das Kind stirbt, legt die Mutter zerriebene
Blätter eines Nachtschattengewächses auf die Brust, um Beschwerden zu ver
hüten.
Zur Namengebung am folgenden Tage lässt man Kinder eine Reihe Namen
aufsagen, die meistens auf öffentliche Ereignisse anspielen oder gewisse äus
sere Umstände, und man wählt den passenden.
Am sechsten Tage pflanzt die Hebamme einen Bananenstamm an der
Stelle, wo die Niederkunft stattgefunden hat; dort vergräbt man die Nabel
schnur (munyunyu) wie auch die Ausleerungen des Neugeborenen. Der
Hebamme steht die Nutzniessung des Ertrages zu.
Der Vater meldet dem Schwiegervater das frohe Ereignis. Dieser schenkt
ihm eine Ziege oder einen angemessenen Betrag, damit er sich die Eingeweide
einer Ziege beschaffen könne, womit die besondere Kraftbrühe bereitet wird,
die von der W öchnerin eingenommen werden muss, bevor sie wieder zum
Genuss von Fleisch übergehen darf. Man befragt den Wahrsager, um zu
erfahren, ob Fremden der Zutritt in die W ohnung gestattet werden kann, ohne
dass eine Gefahr für das Leben des Kindes zu befürchten stünde. Bei nega
tivem Entscheid legt der Vater eine Umhegung aus dürren Banenblättern
an, um deren Bedeutung jedermann weiss. Ferner bestimmt der Wahrsager
gewisse, dem Kinde bekömmliche Medizinen.
Im Falle des Todes der W öchnerin muss die Mutter des Vaters das Kind
stillen, oder auch eine andere seiner Frauen, da es sonst das Leben verlieren
müsste. Besteht nicht diese Möglichkeit, so ist es dem sichern Tode geweiht.
Erst vom zweiten Jah re ab darf das Kind auf dem Rücken getragen werden,
damit es nicht unter der starken Sonnenbestrahlung leide.
In Bushi erfolgt die Namengebung durch Vater und Mutter. Den Kindern
aus der Nachbarschaft trägt man Brei und Milch auf, damit sie sich an der
Familienfreude beteiligen können.
Erwachsene Burschen und Mädchen erhalten von ihren Gefährten einen
neuen Namen, oder legen sich selbst einen solchen bei, das alles ohne beson
deres Zeremoniell. Später dürfen sie wieder ihren Namen ändern. Kinder
erhalten nicht den Namen einer ihrer Ahnen, sondern einen solchen, der auf
gewisse Gebräuche oder einen äussern Anlass anspielt.
Beim Erscheinen der Zähne legt man dem Kinde mittels einer Halsschnur
zwei Perlen an, um den normalen Durchbruch der folgenden Zähne zu fördern
(kugez amino). Sollten die oberen Zähne zuerst erscheinen, so muss der Vater
sich mit besonderen Medizinen versehen, um einem drohenden Unglück vor
zubeugen. Diese « bösen » Zähne werden gezogen, sobald das Kind sechs
Jahre alt geworden ist; man schleudert sie gegen das Haus mit dem Spruch :
« Bachstelze, gib m ir gute Zähne, da hast hu die bösen ! »
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K. —

BLUTSBRUDERSCHAFT.

Die zukünftigen Freunde machen sich gegenseitig Geschenke und kommen
überein, zu welchem Termin das feierliche Zeremoniell vorzunehmen ist.
Meistens verehrt der eine dem ändern eine Kuh; je nach Übereinkunft erhält
der Geher das erste, das zweite Kalb, oder auch eines der nächstfolgenden.
Zur bestimmten Stunde stellt sich ein jeder mit seinem Gewährsmann ein;
den beiden Gehilfen obliegt es, den Einschnitt an der Brust vorzunehmen.
Das ausfliessende Rlut fangen sie in Bier oder auch Wasser auf; ein Schluck
besiegelt ihren Freundschaftsbund. Die beiden Zeugen erhalten ein den Ver
hältnissen der Kandidaten angepasstes Geschenk : eine Perlenschnur, ein
Huhn, eine Ziege oder ein Schaf.
So einem der Blutsbrüder Unglück zustossen sollte, hat der andere ihm
Zuflucht und Unterhalt zu gewähren; in allen Belangen muss er für ihn ein
stehen. Bei Untreue wird er von seinem Freund gemahnt und auf die unaus
bleiblichen (magischen) Folgen hingewiesen, die man sich jedoch nie manistischer Art denkt.
r..

—

LEICHENBEGÄNGNIS

UND

ERBFOLGE

( nach

P.

Colle).

Gelassen sieht der Sterbende seiner Auflösung entgegen : es quälen ihn
keine Gewissensbisse und es schreckt ihn kein bevorstehendes Gericht. Überall
ziehen die abgeschiedenen Geister umher und verspüren kein Bedürfnis nach
Speise und Schlaf. Ihr jenseitiger Aufenthaltsort ist das Kuzimu (Unterwelt),
wo Nyakuzimu = Nyamuzinda die Herrschaft führt. Die Seele des Landesherrn
bewohnt das Fam ilienheiligtum. Es graut einem vor der Anwesenheit eines
Geistes in der Totenhütte, denn es mag Segen bedeuten sowohl als Unheil oder
Tod. Die Seelen hoher Verstorbener beziehen die Feuerberge, wo ihrer ein
beglückendes Dasein wartet; die anderen gelangen oku nkulu, nach oben, wo
auch sic einem beseligenden Leben entgegengehen.
Man nimmt nur von ganz alten Personen an, dass sie eines natürlichen
Todes sterben; bei jüngeren griff ein böses Geschick ein, das von den Toten
geistern oder Hexen heraufbeschworen wurde. Gewöhnliche Leute, deren
Armut sie vor böswilligen Eingriffen schützt, sind indes der Meinung, dass
Nyamuzinda selbst den Tod herbeiführt.
Die Trauer setzt ein, sobald der Todeskampf beginnt : die Männer weinen
still vor sich hin, während die Frauen laute Klage erheben, indem sie in
schnellem Tempo mit der flachen Iland auf den Mund schlagen : « Ach, wes
halb musstest du m ich verlassen ! Er ruht nun dort, wohin ich ihm nicht
folgen kann, ohne Wegzehrung zog er von dannen ! Wo soll es hin mit m ir? »
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Nach erfolgtem Tode heben die Familienangehörigen oder auch die Nach
barn das 1 m tiefe und 0 ,50 m breite Grab aus, und zwar in der Umfriedung
oder in der Nähe. Kleidungsstücke und Schmuckgegenstände des Toten
bewahrt man auf, da sie für den Nachfolger bestimmt sind. Die Leiche salbt
man an der Herzgegend mit Butter, damit der Tote nicht wiederkomme und
dem Vieh schade; man fesselt sie in der Hockerstellung und hüllt sie in eine
abgenutzte Matte oder auch bloss in gewöhnliches Deckgras. Den Toten sucht
man schleunigst zu entfernen, manchmal sogar « da er noch warm ist ». Äus
sere Ehrfurcht scheint abhanden zu sein; Kinderleichen schleppt man m it
unter an einem Beine hinaus, woran man ein Seil festgebunden hat. Im
Grabe löst man die Leiche : bei Erwachsenen ist ein Grund dazu nicht ersicht
lich, bei Kindern soll die Mutter dadurch vor Unfruchtbarkeit bewahrt bleiben.
Dem Toten gibt man Saatkörner mit, die man ihm in die Hand legt oder auch
einfach über ihn ausstreut, damit die Feldfrucht nicht verderbe. Im Grabe
bedeckt man die Leiche zum Schutze mit zwei Steinen; die Hauptfrau wirft
zuerst eine llandvoll Erde darüber; beim Anfüllen des Grabes trampelt man
die Erde fest. Nun wäscht sich der Witwer oder die Witwe, je nachdem, die
Hände in einer Topfscherbe über dem Grabe und zerstampft sie dann : ein
Zeichen, dass der Tote nicht wiederkehren soll, um zu schaden. Die Witwe
überschreitet das Grab; dadurch schwört sie, dass sie am Tode ihres Mannes
unschuldig ist; bei Meineid müsste sie sofort sterben. Kinder dürfen dem
Begräbnis ihrer Eltern nicht beiwohnen. Gleich nach dem Tode sucht die Frau
eine Witwe aus der Nachbarschaft auf und berührt sie am Kopf (oder an den
Geschlechtsteilen), damit ihre Kinder nicht der Todesgefahr ausgesetzt seien;
die andere hält es auch so. Beide reissen einen Fetzen ihres Schurzes aus und
werfen ihn zu Boden. Die Witwe legt nunmehr allen Schm uck ab und lässt
sich den Haarschopf rasieren; so trauert sie anderthalb bis zwei Monate, wor
auf sie an eine weitere Heirat denken kann : diese Trauer soll darlegen, dass
sie sich nicht über den Tod ihres Mannes freut. Man begibt sich schliesslich
nach Hause, um die Totenklage wieder ufzunehmen und sich ein Trostmahl zu
gönnen, « das Leid zu vergessen ».
Ein sterbender Häuptling verfügt über seine Güter, empfiehlt seinem
Erben, seinen abgeschiedenen Geist in pietätvollem Andenken zu bewahren,
seine Feinde zu hassen und Becht zu sprechen, sowie er es selbst hielt.
Die Geisterhütte dient als Nachtlager für den Herrn, auch für Fremde;
tagsüber wird sie zum Empfangsraum, bei den Häuptlingen auch Gerichtshof.
W enn der Landesherr sich auf Reisen begibt, so wird dort die Trommel
gerührt und er nim m t Abschied von dem Toten : « Larha, ogashane, Vater,
dir sei Glück beschieden ! » Er bittet um seinen Segen für die Beise, seinen
Schutz bei dem bevorstehenden W affengang. Der Sieg wird dort wieder mit
Trommelschlag gefeiert; man bringt Opfer dar am Grabe und am Schädel
schrein.
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Der Chitwamba nim m t die Beendigung- der Trauer durch rituellen Bei
schlaf vor (kufunduka); bei vornehmen Häuptlingen benutzt man dazu ein
geeignetes Buschwerk. In diesem Falle darf die nunmehr verfügbare Nebenfrau
vom Nachfolger aufgenommen werden, in sofern sie nicht seine eigene Mutter
ist, doch muss ihr vorher alles Körperhaar abrasiert werden, was eine Witwe
besorgt, eine Jungfrau, oder auch ein unverheirateter ju n g er Mann. Als Lohn
zahlt man gewöhnlich eine Hacke. Vor besagtem Zeremoniell darf die verwit
wete Frau keine Speisegerichte zubereiten, selbst ein Kind soll nicht ihren
Kopf berühren, weshalb sie bis zum Kufunduka eine Haube aus Bananenfasern
trägt. Ein Muziru (wörtlich Tabu-Mann oder -Frau, gemeint ist der Witwer
oder die Witwe) darf eine Zeit lang nicht gemeinschaftlich mit anderen spei
sen. Aus Furcht vor den Geistern würde man sich nicht dazu verstehen, eine
solche Witwe zu ehelichen, auch ein Witwer darf nicht zu einer neuen Ehe
schreiten, bevor er durch eine weibliche Person entgeistert ist; wer es wagte,
müsste vom Häuptling seiner Güter entsetzt werden. Bei den Frauen untersteht
nur die erste (muzizi) diesem Zwang, nicht aber eine der anderen (mpali), da
sie die Trauer nicht mitzumachen brauchen.
Nach P. Decorte gibt es nur einen Chitwamba für das ganze Land, ein
unverheirateter Mann, der nicht einmal ein eigenes Haus besitzt. W enn ihm
aus seiner Amtswaltung ein Sohn ersteht, so wird dieser sein Nachfolger. Die
Frauen entlohnen ihn mit Bier und Lebensmitteln. Auf dem Markt gehört
diesem Geistermann alles, was er berührt, da eine anderweitige Verwendung
den Tod herbeiführen müsste. Das Kufunduka darf auch von ändern vorge
nommen werden, doch scheut man gewöhnlich davor aus Furcht vor töd
licher Ansteckung, so dass man für gewöhnlich den Chitwamba seines Amtes
walten lässt; nicht bloss Witwen, auch Witwer müssen auf diese Weise des
infiziert werden, doch darf sich nie eine Jungfrau oder eine verheiratete
Frau dazu hergeben.
Beim Tode der Frau übergibt der Schwiegervater dem Witwer
eine andere seiner Töchter, doch ohne dazu verpflichtet zu sein;
wird er sich in diesem Sinne entscheiden, wenn bereits Kinder
sind. Die Brautsteuer braucht er nicht zurückzuerstatten, insofern
ein Kind, selbst ein totgeborenes, zur Welt kam.
Der Tod des Hausherrn
lasses :

manchmal
vor allem
vorhanden
auch nur

erheischt eine besondere Regelung des Nach

a)
Bei monogamer Ehe. — Die Witwe verbleibt einige Zeit bei dem nun
mehrigen Stammhalter, es steht ihr aber frei nach Hause zurückzukehren.
Eine hoffende Frau verbleibt auf jeden Fall bis zu ihrer Niederkunft :
bekommt sie einen Sohn, so bleibt sie, ist es jedoch eine Tochter, so kehrt sie
zu ihren Eltern zurück; das Kind gehört jedenfalls dem Stammhalter. -(Der
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Berichterstatter fasst hier sicher den Fall ins Auge, dass der Nachfolger nicht ihr
eigener Sohn ist, vielmehr etwa ein Bruder des Verstorbenen.) Wenn sie vorher
schon einen oder mehrere Söhne hatte, so geht der Nachfolger die Leviratsehe
mit ihr ein, bei alleinigen Töchtern begibt sie sich in ihr väterliches Heim.
Sie dürfte nicht auswärts heiraten, solange etwaige Söhne noch der Mutter
bedürfen. So die Töchter keinen Bruder haben, sich auch sonst kein Erbe vor
findet, kommen Töchter und Nachlass an den Häuptling. Erwachsene Söhne
verfügen über sich selbst.
b) Bei polygamer Ehe. — Der Erbe übernimmt die Nebenfrauen wie auch
die hinterlassenen Kinder. Frauen, die keine Söhne haben, dürfen zu einer
ihnen genehmen Heirat schreiten, in diesem Falle aber müsste das Hochzeits
gut zurückerstattet werden.
Die Kinder gehören denn dem Erben, finden aber Unterkunft bei den
Eltern der Mutter, wenn er noch unverheiratet ist. Ein älterer Bruder nähme
sich seiner Schwestern an, während alleinstehende Mädchen dem Häuptling
zuzusprechen sind.
Kinder, die ihre Mutter verloren haben, werden vom Vater und dessen
Frauen grossgezogen, doch sterben sie oft, da nur oben genannte Frauen als
Ammen in Frage kommen und der Fall eintreten kann, wo ein Säugling nicht
gestillt würde. Die beiderseitigen Grosseltern mögen sich ihrerseits der Kinder
annehmen, die aber im m er zur Sippe des Vaters gehören.
Eine Witwe kann es ablehnen, sich der neuen Herrschaft anzuschliessen
und sie mag ins väterliche Haus zurückkehren oder eine Ehe nach ihrer Wahl
eingehen; in dem Falle kommt das Heiratsgut an den Stammhalter zurück;
üeg-ebenenfalls
übernimmt der Grossvater mütterlicherseits die Pflege
der Binn
o
o
der bis zu dessen Grossjährigkeit. Die Mutter mag mit dem Säugling selbst
zu ihren Eltern gezogen sein, später wird das Kind doch meistens den Aufent
halt bei seinem Onkel väterlicherseits wählen, eben weil er zu diesem Clan
gehört, wie auch sein Vieh, das mit ihm zieht. Er überlässt den Grosseltern
ein Bind, wenn er dort gut behandelt wurde, sonst verweigert er diese Aner
kennung und der Häuptling entscheidet. Um die gesamte Herde bei sich
behalten zu können, verschafft der Grossvater ihm eine Braut, meistens die
Tochter seiner (des Enkels) Tante, die Nichte (muzala).
Ein unverheirateter ju n g e r Mann heisst mulam ba; um Nebenfrauen seines
Vaters oder Frauen eines verstorbenen Bruders zu sich nehmen zu können,
muss er aber Ehem ann sein. Mitunter löst er die Schwierigkeit durch eine
Scheinheirat mit der Absicht, die ju n g e Frau nach ein paar Tagen zu ver
abschieden, nachdem sie ihn von seinem « bulamba » (Junggesellentum)
befr'eit hat. Eine Brautsteuer hat er nicht geleistet. Beim Katana verfahren nur
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Begüterte auf die Weise, während Ärmere eine solche Frau ohne weiters über
nehmen. Von der Hochzeit ab benennt sich eine Frau nach ihrem Vater : Mwakahumba, Tochter des Kahumba.
Beim Tode des Nakuno (Königs) führt jeder Untertan dem Kronerben
1-2 Rinder als Hoheitsgeschenk zu. Er überweist seinem nachgeborenen Bru
der 2-3 Rinder, die anderen werden mit den freigewordenen Frauen abgefun
den, wovon er sich die jüngste vorbehält.
Nach Beendigung der Trauer für einen Familienvater lässt man drei ältere
Männer und fünf Kinder samt allen Angehörigen antreten. Die Alten erkennen
dem Erstgeborenen die Armbänder seines Vaters zu sowie alle Rinder. Dieser
« Emfula » sitzt auf einer Schilfmatte draussen vor der Umhegung; alles
Hausgrät wurde dort angebracht. Dem Zweitältesten (omuzibo) spricht er ein
Rind zu, die anderen erhalten nichts « ausser dem Feuer » (also wohl Anerken
nung des Familienverbandes und der Refugnis, später über Rinder zu ver
fügen). Von den Nebenfrauen seines Vaters übernim m t er diejenigen, die
noch keine Kinder haben oder deren Kinder gestorben sind. So eine Frau drei
bis vier Kinder zur Welt brachte, wird sie für seine eigene Mutter angesehen.
Kufa nshuzo bedeutet « kinderlos sterben », d.h. ohne einen Sohn gehabt
zu haben : Rinder und Töchter kommen dem Häuptling zu, wenn sich kein
erbberechtigter Verwandter vorfindet.
Die Leiche wird entkleidet, Stirn und Brust mit Butter gesalbt. Männ
liche Leichen behandeln Männer aus der Nachbarschaft, eine Witwe aus einem
ändern Clan oder auch ein ju n g e r Mann übernimm t die einer verheirateten
Frau : das Entgelt wird zu 3-4 Perlenketten berechnet. Damit die Vorräte an
Feldfrucht durch Einwirkung der Leiche nicht verderben, hält ein kleines
Kind Hirsekörner und Bohnen in der Hand. Die Einsargung geschieht in einer
Matte aus gewöhnlichem Dachstroh. Unterdes hebt man das Grab aus und die
Klage nimm t ihren Fortgang.
Die Banjoka bewachen die Leiche eines vornehmen Muluzi Tag und
Nacht. Sie kommt zunächst in ein Boot (mukenzi) und drei Tage nachher birgt
man sie in eine Rindshaut (mugurha). Den sich zersetzenden Weichteilen ent
nimmt man eine Made. Des üblen Geruches wegen unterhält man ein Feuer
mit Duftgräsern. Die W ächter betteln ihre Nahrung.
Erst 6-8 Tage nach dem Hinscheiden wird die Todesnachricht öffentlich
bekanntgegeben, worauf die Trauerriten anheben. Alle Feldarbeit muss einge
stellt werden.
Die Made wird zu seiner Schlange, in die der Geist des Toten einfährt : bei
den Rafulero ist es eine dicke rötliche Viper (igu), der Muzimu einer Königin
mutter nimm t von einer Riesenschlange (nyamisharha) Besitz.
Nach der Bestattung müssen sich die

Familienangehörigen

bis

zur

Ein-

322

WEST-KIVU

Setzung des Nachfolgers aller nicht dringlichen Arbeiten enthalten (kushiba),
d. h. vier bis fünf Tage lang, worauf die Arbeit wieder aufgenommen wird
(kushlbüka). Das Enthalten von schwereren Arbeiten dauert für einen gewöhn
lichen Muluzi 2-3 Wochen, für einen vornehmen 2-3 Monate, für den König
sechs Monate. Bei dessen Tode ist das ganze Land zur Trauerruhe gehalten,
für einen ändern nur der betreffende Bezirk, und zwar bei Verlust aller Güter;
für einen nichthamitischen Häuptling sind es nur 2-3 Tage wie für gemeine
Bashi. Ausser der Feldarbeit ist bei der Sultanstrauer auch das Tragen von
Baumaterial untersagt; die Lanzenspitzen müssen bei Ausgängen mit einer
Holzhülse oder Bastwerk gesichert sein. Nach einiger Zeit haben alle Grossen
des Landes anzutreten und sich den Ordalien zu unterziehen, um darzutun,
dass sie am Tode des Sultans unschuldig sind.
Die Bestattungsriten erfordern keine Opfer; erst zwei bis drei Monate nach
dem Tode errichtet man die Geisterhütte, wo die Gebrauchsgegenstände des
Toten untergebracht werden : Kleidungsstücke, Speere, Messer. Für eine Frau
hinterlegt man ein h ijo (Topfscherbe) sowie Nahrungsreste, « nicht zum Essen,
sondern um die Tote zu erfreuen ». Eine solche Hütte wird nach Bedarf
erneuert; sie gehört zum Bestandteil eines Gehöftes, also auch bei W ohnu ngs
wechsel.
In der Ausführung erfolgen bedeutende Abstufungen : higombe, Plural
rhugombe, ist ein winziges, nach vorn offenes Hüttchen, bestehend aus
ein paar Stäben, die mit einer Handvoll Stroh gedeckl sind. Luhero, PL
mahero, ist die eigentliche Dauerhütte. Das lüsho, Pl. nvüsho, dient bloss als
Opferstätte für gelegentliche Totenspenden. Diese Tempel befinden sich in
der Nähe der W ohnung, oder auch innen wie aussen an der Umhegung. Es
können ihrer mehrere sein für verschiedene Geister. Bei Totenopfern legt man
die Gaben ins Innere oder stellt dort die kleinen Opferkrüglein auf; vor dem
Eingang breitet man eine Grasstreu aus als Bodenbelag. Der Opferer hockt vor
dem Eingang, zieht einen Schluck von dem Weihebier ein, sprüht es gegen
das Heiligtum und fleht : « Luniga, ogashane, (Valer) Luniga, sei glücklich !
Behüte mich, verleihe mir reichen Besitz an Rindern, Kindersegen, G lück...»
Er entfernt sich und nim m t die Gaben nach ein paar Stunden wieder an sich.
Bei Wohnungswechsel opfert man allen Familiengeistern; bei Krankhei
ten, Unglücksfällen, bösen Träumen n. dgl. wendet man sich an die vom
Wahrsager gekennzeichneten Manen.
Das Ngombe ist eine richtige Bienenkorbhütte, dem verstorbenen Vater
des Hausherrn geweiht. Es wird nach Amtsantritt des Stammhalters gebaut.
Alle Familiengeister, die kein eigenes Heiligtum haben, mögen sich mitunter
gleichzeitig mit dem Vater dort melden — eine Art Pantheon für die gesamte
Sippe; auch Enkel opfern dort, wo sie denn den Grossvater (shakulu) anrufen.
Der Berichterstatter bespricht nun den einen oder ändern Einzelfall.
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Reim Tode eines Königs wird die Leiche zunächst nicht bestattet. Nach
Auflösung der Weichteile erfasst man eine Made (muvunyu) und bringt sie in
einem irdenen Topf unter, wo man etwas Honig angesetzt hat. Aus dieser
Larve geht zunächst eine Schlange hervor, die sich dann in einen Leoparden
verwandelt, mugashano genannt, während ein gewöhnlicher Leopard ngwi
heisst. Darauf stellt man den Krug neben dem Grabe auf; es ist die nu n
mehrige Opferstätte. Die Ranjoka nehmen die Leiche auf ihre Arme und ber
gen sie auf der Regräbnisstätte (luvumbu); es kann bei Tage oder bei Nacht
geschehen. In dem Grabe errichtet man zunächst eine hölzerne Rettstatt, und
über der Leiche bringt man eine mit Rananenblatt verdichtete Balkendecke
an, worauf die Gruft mit Erde aufgefüllt wird. Über dem Grabmal errichtet
man ein Gestell, ähnlich einem Dörrboden. Ein solches Luvumbu kommt nur
dem Sultan zu und seiner ersten Gemahlin. Die Grabstätten befinden sich in
einem heiligen Hain, wo man kein Holz schlagen darf; dort werden die Toten
opfer vorgenommen. B u ji n ji heisst der Ort, wo die B a jin ji und die von den
Raluzi abgesetzten Grosshäuptlinge bestattet wurden; er gilt als sehr heilig.
Tod

des

Kabare,

Januar 1919.

Nach Ausheben der Made trennt der Naluvumbu (Grabwächter) Haupt und
Penis ab. Das Haupt faltet er in eine neue Matte, wo es eintrocknet und dann
buvüku genannt wird. Er birgt es dann in eine weitere Matte und hebt es in
der Hütte des Nachfolgers auf, wo es Tag und Nacht vom Muvumbu bewacht
wird; er trägt auch den Namen Namwogo, von Mwogo, die königliche Regräb
nisstätte. Das Ruvuku liegt jetzt im Walde geborgen gegen etwaige Übergriffe
der bei den Europäern angestellten Schutzmannschaften. Zu Kriegszeiten wird
dieser Hort an erster Stelle in Sicherheit gebracht. Man opfert dem Verstorbenen:
« oli mpanga ya Mushema Namulioye, olamye abana bawe; du bist das Haupt
der Mushema Namulioye, lass glücklich werden deine Kinder ». Mushema ist
Hoheitstitel, Namulioye der Name der Ahnfrau, der zweiten Tochter des
Nalwindi.
Der Naluvumbu erhält ein Rind als Lohn. Reim Tode des gegenwärtigen
Herrschers setzt man dieses Haupt seines Vaters im Grabe bei, wo die Leiche
ruht. Der Phallus kommt ins Diadem, das der Sultan Tag und Nacht trägt.
Kurz nach seinem Tode lässt der frühere Sultan seinem Nachfolger einen
Rullen und eine Färse zukommen. Eine Kuh tritt mit den beiden Kälbern aus
dem Totenhain hervor; der Naluvumbu allein sieht sie aus der Erde aufstei
gen. Der Rulle heisst chibanywanyirha, Kidi und Färse - Kaharhi. Die drei
Tiere erscheinen im Gehöft des Königs, worauf die Kuh wieder abzieht und
verschwindet. Dem Herrscher steht es als Alleinberechtigtem zu, später von
der Milch der gegenwärtigen Färse zu trinken. Der Rulle darf nicht geschlach
tet werden; nach seinem Ablehen wird er ehrenvoll beigesetzt.
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M. — V I E H W I R T S C H A F T ( na c h P. C

0 I I e).

Ein Sullan spricht stets von « seinen » Ländereien, « seinem » Vieh, womit
er überhaupt alle Bestände des Landes m eint; er betrachtet sich persönlich als
Universal-Eigentümer. Ein Häuptling ist lediglich sein Verwalter; dem Volke
steht nur die Nutzniessung zu bei bestimmten jährlich en Abgaben. Den ein
zelnen weist man ihre Bauplätze und Felder an sowie die Weidegründe für die
Viehbesitzer, die einer besondern Besteuerung unterstehen.
Ein Lehnherr teilt nach eigenem Ermessen sein Vieh aus und nim m t cs
nach W illkür zurück, wobei er doch das Gewohnheitsrecht einzuhalten hat. So
es jem and gelang, mit seinen Herden zu einem ändern Lehnherrn überzu
gehen, tritt er diesem eine entsprechende Anzahl von seinen Bindern ab und
behält die anderen zu eigen; von da ab leistet er nur noch die Weidesteuer
ohne sonstige Viehabgaben.
Ein gewisser Sebahire kam mit zehn Stück Vieh van Ruanda zum Nyangczi
herüber, davon überwies er diesem drei Stück. Im Falle aber, dass er einem
weitern Häuptling von seinem Vieh zugedacht hätte, wäre Nangezi befugt
gewesen, die gesamte Herde einzuzichen.
Für Vieh, das aus dem Handel stammt, muss die Steuer nach zwei Mona
ten entrichtet werden, oder es würde denn ^geschlachtet und auf dem Markte
feilgeboten.
Vom Heiratsgut kommt das dritte Kalb an den Ehemann zurück,
sechste gehört dem Häuptling; beim Lehnvieh hat der Herr Anspruch
jedes dritte Kalb.

das
auf

Sonderbestimmungen beim Katana. — Von geschlachteten Bullen fordert
der Sultan eine Keule. Prinzipiell berechnet man, dass jedes zweite Mutterund jedes dritte Stierkalb dem Lehnherrn zufällt. Der Lehnhirte behält das
erste Mutterkalb, mufunze genannt, das zweite heisst bulonde.
Die Kälber eines mufunze verbleiben dem Hirten und er kann darüber
verfügen, nur dass er dem Herrn jedesmal ein Schaf zu entrichten hat.
Ein Mufunze darf nur im Falle des Kunyaga (Enteignung) eingezogen
werden, doch ohne Rückwirkung auf Kälber, über die man bereits anderweitig
verfügt hat. Stets muss die Reihenfolge der Verantwortlichkeit eingehalten
werden. So etwa fordert der Herr ein Bind, das man an einen ändern abge
treten hat und dieser an einen dritten. Der erste Besitzer wendet sich nicht an
diesen dritten, sondern an den zweiten, der es ihm wiedererstattet, nachdem
er den dritten angegangen hat.
So jemand einen starken Bullen gegen eine Färse eintauschte, tritt das
oben erwähnte Steuerverhältnis ein, denn der Bulle entstammte einer vom
Lehnherrn verliehenen Kuh.

VIEHWIRTSCHAFT

325

Eine sterile Kuli kann beim Lehnherrn gegen eine andere eingetauscht
werden; wenn er nicht darauf eingeben will, steht es dem Hirten zu, das Tier
zu schlachten, wobei der Herr eine Keule erhält; von einem gefallenen Rind
erhält der Lehnherr die Haut. Beabsichtigt der Lehnmann, allein über das
Schlachtfleisch zu verfügen, so tritt er statt der Keule ein Schaf ab, bei drei
Schlachttieren aber einen Bullen.
Wenn eine Kuh nur ein Stierkälbchen geworfen hat und eingeht, so ver
kauft der Hirte das Fleisch und übergibt dem Herrn den Kaufpreis mitsamt
dem Kälbchen, wogegen er dann eine andere Kuh erhält.
Die zur Trockenzeit reservierten Weideplätze heissen bugisha (in Ruanda =
Fernweide). Knaben und Jungm ännern liegt es ob, das Vieh zu hüten, Männer
geben sich nur dann dazu her, wenn keine sonstigen Hirten aufzutreiben sind.
Das Melken ist tabu für Frauen und Mädchen; es geschieht am Morgen in
der Frühe und nach Sonnenuntergang, in der Hütte selbst oder im Hof; frisch
melkende Kühe werden auch noch gegen Mittag gemolken. Das Kalb lässt man
zunächst nur ansaugen, behält ihm aber eine Zitze vor : es darf sich nicht
übertrinken, sonst wäre es gewissen Krrankheiten ausgesetzt. Nach dem Melk
geschäft bestreicht man die Zitzen m it in Wasser angerührter Weisserde, als
Schutz gegen die Fliegenplage. Die Männer spülen die Milchgefässe (was in
Ruanda Mädchenarbeit ist). Eine Kuh gibt täglich 1-2 1 Milch. Bei Abwesen
heit des Hausherrn versieht ein befreundeter Nachbar das Melkgeschäft und
erhält als Lohn dessen Portion Käse.
Den Biest (bukalanga) geniesst man fünf bis sechs Tage hindurch zu ande
ren festen Speisen, frische Milch (mpyushya) trinken nur kleine Kinder; nie
darf Milch gekocht werden. Man verwendet die dicke Sauermilch zur Bereitung
von Quark. Sollte eine Kuh selbst Milch einschlürfen, so wird sie ohne weiters
tabu und müsste eingehen. Lab kennt man nicht, doch lässt man die Milch
zuweilen mit 5-6 Tage altem Molken (igunju) gerinnen, der dem Käse einen
eigenen Wohlgeschmack verleiht. Nie wird die Milch entrahmt : so sich eine
Frau durch Entrahmen der Milch verginge, müsste sie sich einem besondern
Reinigungsritus unterziehen. Der Käse ist an erster Stelle für den Hausherrn,
der Frau und den Kindern übergibt er den Rest. Ein Häuptling verzehrt sei
nen Topfen allein, nur der Hirte darf sich in seiner Gegenwart befinden und
den Rest mit anderen Günstlingen zu sich nehmen; bei Abwesenheit des Herrn
lässt er Frau und Kinder an dem sehr begehrten Gericht teilhaben. W eiblichc
Personen würden tabu, wenn sie durch besondere Eingriffe die Milch zum
Gerinnen brächten.
Das Buttern nimm t man in einem grossen Kürbisgefäss vor, das man auf
den Knieen schaukelt; Buttermilch wird kleinen Kindern Vorbehalten. Man
reinigt das Gefäss zunächst mit Kuhharn, dann mit Wasser. Das Buttern mag
jedermann besorgen. Die Butter verwendet man vor allem als Salbe zur Kör
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perpflege; man liebt es, ein Bntterklösschen auf den Kopf zu legen und es dort
zerfliessen zu lassen (in Ruanda gälte es als unfein). Kleidungsstücke und Felle
durchtränkt man mit Duftsalbe, die man durch Räucherung der Rutter mittels
eines wohlriechenden Holzes (mukavu, in Ruanda : mubavu) herstellt; man
lässt sie aber auch zu diesem Zwecke einfach ranzig werden. Endlich rührt
man ranzige Butter an lieisse Speisen (so auch in Ruanda).
Ein zu schlachtendes Rind ergreift man bei den Hörnern und stösst ihm
den Dolch ins Genick, darauf wird es geschächtet; das Blut fängt man sorg
fältig auf. Es bestehen keine besonderen Vorschriften für das Schlachten,
doch nim m t man es der Verkaufsmöglichkeiten halber meistens auf dem
Markte vor. Ein Schlegel steht dem Häuptling zu, das Rückenstück verteilt
man unter die Freunde, der Schlächter erhält den Schwanz mit dem Eckstück.
Rindfleisch wird von allen bevorzugt, die Edlen essen kein anderes. Trotz der
vielen Fälle von Vergiftung machen sich die Leute im m er wieder über das
Fleisch von gefallenen Tieren her. Der Mageninhalt wird mit Vorliebe ver
zehrt. Das Blut kocht man mit dem Fleisch zusammen. Zu längerer Aufbe
wahrung wird das Fleisch gedörrt.
Eine Rinderhaut ergibt zwei Frauen schürze; der um die Hüften gegürtete
Rock reicht bis an die Knie, Aasseite nach innen. Der Rand ist vielfach mit
Slreifen aus Ziegenfell besetzt, auch werden symmetrisch dreieckige Haut
flecken aufgenäht. Die Frau erhält ihren ersten Schurz am Hochzeitstage : er
ist Volkstracht für Hoch und Niedrig; selbst die Königinmutter würdigt sich,
ihn zu tragen. Stoffkleidung zieht man darüber an. Der Schurz kann aus
irgendeiner Rindshaut gewalkt sein, auch Stierhaut oder Kalbsfell. Mädchen
tracht ist mitunter ein etwas breiterer Hüftenstreifen mit langen Fransen. Für
die Ntazi (Weiblinge) wird der Schurz zum Narren- oder Prangerkleid. Es sind
solche, die sich im Kampf oder Zweikampf nicht bewährt haben; sie dürfen
keine Frauen haben, können aber begnadigt werden. Der mit Ziegenfell
befranste Lenden streifen wird auch von hohen Herren (Rakengerwa) als Gala
tracht angelegt. Opferpriester tragen einen Überwurf (umwirhero) aus Rinds
haut, die dann noch mittels langer Riemen zum Bespannen der Trommeln
dient.
Die Hörner verwendet man ausschliesslich zu Blasinstrumenten; ein neben
der Hütte aufgepflanztes Gehörn bedeutet Trauer für den Verlust einer Kuh, die
dem Hausherrn viele Kälber eingebracht hatte.
Die gestutzten Hufe trägt man als Halsamulett gegen Hüftweh, sonsl lin 
den sic keine Verwendung.
Der Hausherr zeigt sich m ehr besorgt um eine kranke Kuh als um sein
krankes W eib oder Kind; das ganze Land sucht er nach Heilmitteln ab. Man
hat beobachtet, dass so ein bekümmerter Viehbesitzer Jodoform vom Geschwür
seines Kindes abnahm, um es gegen von Zecken verursachte Eiterungen in den
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Ohren seiner Kälber zu verwenden. Jeden Tag erhält die liebe Kuh ihre Portion
Muloba (schwarze, salzhaltige Erde), und zur Trockenzeit ihr Bündel frisches
Gras, das mau fernab schneiden musste. Die Zecken werden fürsorglich abge
sucht, während Sandfloh und sonstiges Ungeziefer die Kinder plagen, dass sie
kaum noch gehen können. Die Kuh hat ihr eigenes, stets frisch gestreutes
Lager in der W ohnung. Die tierärztliche oder besser rinderärztliche Kunst ist
sehr ausgebildet.
Die Rrautsteuer beträgt ein Rind oder gar mehrere, sonst wäre der Ehe
vertrag ungültig; für hochedle Töchter wird sie auf 20-25 Stück berechnet.
Die Bashi sind ortsansässige Ackerer und Hirten, troztdem kommt W oh 
nungswechsel und Umzug häufig vor. Erstand ein Fürst sich ein neues Gebiet,
sei cs durch Eroberung, Erbschaft oder Rechtsspruch, so nahm er eine Über
siedelung unter seinen Untertanen vor, die dort Dörfer anzulegen hatten. So
Übergriffe eines mächtigen Nachbars zu befürchten waren, zog er mit seinen
Kriegern und deren Familien hin, um sich selbst in dem Lande häuslich
niederzulassen. Ähnliche Auswanderungen fanden statt, wenn ein Häuptling
abgesetzt wurde, ein verdienter Fürst ausgezeichnet werden oder ein Mitglied
der Sultansfamilie nach Ableben des Landesherrn eine Gemarkung erhalten
sollte. Die neue Besidenz wird von der alten Stelle verlegt, und seine eigenen
Leute schliessen sich ihm an. Er pflanzt einen Gedächtnisbaum, der sein
Andenken bis in ferne Zeiten wachhalten soll. Um erspriessliches Weideland
zu erhalten, scheut er nicht davor zurück, die früheren Besitzer ihrer frucht
baren Äcker und Bananenschamben zu enteignen.
Die Lehnleute verlassen ihren Herrn, wenn Seuchen ausbrechen, deren
Bezwingung ihm nicht gelingen will, so auch wenn die Äcker keinen Ertrag
mehr abwerfen, wenn zu viel Karawanen mit ihren Ansprüchen durchziehen
oder irgendein Wahrsager die Ungunst der Geister vorschützt; schliesslich mag
es sich noch ereignen, dass der Fürst selbst nicht beliebt ist und sich von
seinen Leuten verlassen sieht.
Jungm änner, die ihre Brautsteuer noch nicht aufgebracht haben, bege
ben sich gern in den Dienst fremder Herren; alle Frauen müssen von vorn
herein bereit sein, ihre Heimat zu verlassen. Alles in allem darf man anneh
men, dass wenige Bashi ihr Leben dort beschliessen, wo sie es begonnen
haben.
N.

— LEHNRECHT

( nach

P. S m u l d e r s ) .

Der Kaufpreis einer Kuli (enkavu) beträgt einen Bullen und drei Ziegen.
Jem and, der cs auf 10-20 Stück Vieh gebracht hat, gilt als Mugale = Muhirlii
(gemachter Mann). Man kann auf verschiedene Weise Vieh erwerben :
1.
Kushiga (Lehndienst). — Die Lehnleute heissen Baganda. Wenn ein
MUganda des Lehnherrn jemand ein Bind zuführt, so erhält er eine Ziege;
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gleichzeitig hezeiclinet er im Namen des Herrn einen geeigneten Hirten
(Mungere). Der Lohn eines Hirten beträgt 10-20 Perlenketten. Der obige Ver
mittler heisst Mulagizi; immer steht er beim Herrn in besonderer Gunst.
So man in den Dienst eines Lehnlierrn tritt, erhält man 1-2 Stück Vieh,
sei es nach wenigen Tagen, sei es nach Tag- und Jah r, je nachdem man die
Gunst des Herrn erwarb.
Man befragt den Wahrsager in vielen Belangen : wo das Rind unterge
hl acht werden soll, in der eigenen W ohnung oder im Frauengem ach; ob es
ein sehr begangener oder weniger besuchter Ort sein soll; ob das Rauchen dort
gestattet ist u • dgl.
Sowie das erste Rind angeführt wird, m acht sich die Hauptfrau zu einem
bewegten Tanz (akabuli) auf und entzündet ein Freudenfeuer.
Die Kälber (enyana) lässt man in der Nähe des Gehöftes (eka) weiden und
des öftern reicht man ihnen salzhaltige Erde (muloba). Wenn man nicht über
eigene Hirtenknaben verfügt, so tritt der Mungere des Lehnlierrn an deren
Stelle. Zu dem Huhn oder den 20 Perlenketten lässt man ihm wöchentlich
Lebensmittel zukommen. Im Falle, dass viele Kälber ankommen, fordert der
Herr das dritte, sechste, achte und zehnte « Kalonda ». Meistens besteht er
nicht s t r e n g auf seinem Recht, bei der Heirat seines ältesten Sohnes aber
müssen ihm als Gesamtzahl zweihundert Rinder zugestellt werden : Reiche
führen zwei bis drei Stück an, weniger Begüterte eine Kuli, Arme einen Bullen
oder selbst eine Ziege. Im Lehnwesen handelt es sich also nicht um ein blosses
Geschenk, das einem zuteil wird, sondern um ein besonderes Rechtsverhältnis,
in das man eintritt.
2.
Der Freundschaftsbund. — Ein Viehbesitzer mit bloss weiblichen Tie
ren schliesst Blutsfreundschaft m it jem and, der einen Stier und einige Ziegen
besitzt. Sie treffen sich irgendwo mit ihren Zeugen, die sich mit Blättern des
Chigohwa-Baumes versehen haben, einer Matte und einer Schale, in die man
Bier eingiesst. Die Zeugen machen Einschnitte (kushaka) in der Herzgegend,
fangen das Blut in die Blätter auf und mischen es an das Bräu. Die Kandi
daten setzen an und trinken Freundschaft, der eine mit der Beschwörung :
« Es töte dich dieses Blut am Tage, wo du meines hungernden Kindes ansich
tig wirst und es nicht mit Speise stärkest ! » Der Viehbesitzer spricht seiner
seits : « Es töte dich dieses Blut am Tage, wo deine Abgaben fällig sind und
du sie nicht leistest ! » (Hier kommt das dritte und das siebente Kalb in
Betracht.), Sie reissen Deckstroh vom Dach, lassen es in Flammen aufgehen
und beteuern : « So werde ich handeln dürfen, wenn ich abgemattet und
durchnässt bei dir vorspreche, und du kein Brennholz aufbringst, dass ich mich
wärme ! » Sie wickeln sich in die gemeinsame Matte und geloben : « So wol
len wir gemeinsam ruhen, wenn uns nur eine Decke zur Verfügung steht ! »
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Der Stierbesitzer überweist dem ändern eine Ziege für sein Weib, das in
diesem Falle als MUganda gilt, und eine weitere für dessen Sohn, der die
Stelle des Mulagizi einnim m t. Als Gegengeschenk erhält er eine Kuh, die mit
derselben Feierlichkeit in seinem Gehöft aufgenommen wird. W enn das erste
Kalb eingehen sollte, hat der andere Anspruch auf einen Schlegel, so auch,
wenn die Kuh selbst nach dem dritten Kalben erliegt. Der belehnte Freund ist
zum Kalonda verpflichtet, selbst wenn er über die Kälber verfügt hat, sei es
als Brautsteuer oder als Einsatz für den Ankauf von Lebensmitteln; bei auf
tauchenden Unstimmigkeiten hat der Häuptling zu entscheiden. Dem als Lelinherr auftretenden Freunde ist es keineswegs gestattet, weidendes Vieh zu
beschlagnahmen, weil alle Weiden Reservate des Königs sind (omulambo gwa
mwami). Bei gutem Einvernehmen wird der Verlust ohne weiters ersetzt.
3. Bugwarhi, Pfand :
a) Ein Lehnmann (omwambali) verlässt seinen Herrn; wenn der Herr Werl
darauf legt, ihn zur Rückkehr zu bewegen, überlässt er ihm einen Bullen, eine
Färse oder gar eine Kuh, den Rullen mit dem Versprechen, dass sich später
eine Färse dazu gesellen soll.
b) Es verkauft jem and drei Ziegen und erhält als Pfand eine Kuh, deren
erstes Mutterkälbchen dem Verkäufer gehören wird, worauf die Kuh an den
Besitzer zurückkommt.
4. Überläufer. — Man muss sich vergegenwärtigen, dass Überläufer sich
im m er mitsamt ihrem Lehnvieh davonmachen :
a) Bei befreundeten Lehnherren : Es wird dem ersten Herrn des Über
läufers gestattet, von diesem seinen Lehnzins zu fordern. Die europäische
Regierung verlangt nunmehr, dass das veruntreute Vieh zurückerstattet wird.
b) Bei verfeindeten Herren : Der neue Herr des Überläufers zieht selbst
den Zins ein; wenn sein nunm ehriger Lehnmann Eindruck auf ihn macht, so
stellt er ihm weitere Rinder zu, um ihn an sich zu fesseln.
Rindernamen :
a) Nach dem Alter : omudege = enyana, Kalb bis zu einem Ja h r ; ndaka,
zweijähriges Kalb; nshasha, trächtige Färse; mburha buliza = mbashe lubere,
Kuh, die einmal gekalbt hat; mbuguma, alte Kuh.
b) Nach Farben : echibogo, schwarz; echahale, grau; akalinga, « kupfer
farben »; enziga, schwarz gefleckt; akeru, weiss; ebihogo, braun; omurundi,
grauschwarz; echilala, rot; emporomi = obugondo = enjuche, verschieden
gescheckt; akakimbi, tiefschwarz; omusengo, blasschwarz.
P. Smulders bescldiesst : « Das Rind ist das Gold des Negers. »
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ZUR

VIEHZUCHT

( nach

P. C o l l e ) .

(( Engavu ya murhwali, amarha y omushi », das Rind gehört dem Fürsten,
die Milch dem (gemeinen) Mushi, so heisst das oberste Gesetz. Der Sultan ist
Eigentümer des Viehs, über das er nach Brauch und Sitte verfügt. Für seinen
eigenen Bedarf behält er sich eine Herde von über hundert Stück vor, die
anderen Rinder vergibt er an seine Beamten und Untertanen, die den oben
besprochenen Bulonde-Bestimmungen unterstehen. Der Lehnherr beansprucht
jedes zweite Mutterkälbchen und jedes dritte Stierkalb. Im Süden wählt der
Herr ein beliebiges unter den drei ersten Kälbern, dann fordert er das sechste,
das entweder von der Kuh oder von deren Färsen abstammt, denn letztere
unterstehen ihrerseits dem Bulonde. Der Lehnmann verfügt frei über alle
sonstigen Erträge, mit der weitern Einschränkung allerdings, dass er beim
Schlachten einen Schlegel abgeben muss, bei Verkauf oder Schenkung ein
Schaf. So ein Lehnmann seinerseits einen ändern belehnt, tritt er in die Rechte
des Bulonde ein.
Oben wurden die ausserordentlichen Abgaben bei Anlass der Heirat eines
Prinzen besprochen, des ältesten Sohnes, aber auch sonst lassen Reiche dem
Lehnhcrrn Rinder zukommen, um ihm ihre Ergebenheit zu bezeigen. Im
Gerichtsverfahren lautet die Busse oft auf Rinder. Die königlichen Statthalter
unterstehen nicht dem Bulonde : sic werden als die Verwalter des Sultans
betrachtet.
Einige sind der Meinung, dass das Vieh aus Ruanda stammt, m ehr ver
breitet ist jedoch die Ansicht, dass Burega die erste Heimat des Rindes ist.
1. Ein Ackerer aus Ruanda musste feststellen, dass die Hirse auf seinem
Felde abgeweidet wurde. Er begibt sich auf den Anstand und beobachtet, wie
eine grosse Herde Rinder dem Rusizi-Fluss entsteigt. Die Tiere benehmen sich
sehr zahm. Es gelingt ihm, eine hochträchtige Kuh und einen Stier von der
Herde abzusondern und führt sie dem Nalwanda zu. Die Kuh bekam ein Mut
terkälbchen, das der König seinem Bruder Nabüshi zum Geschenk anhol. Die
heranwachsende Färse blieb unfruchtbar, bis man sie zum Stier des Nalwanda
führen liess. Von dort kam die nunm ehr trächtige Kuh m it einem Stier als
weiteres Geschenk zurück; so wurden die Rinder in Bushi heimisch.
2. Namuhoye, Tochter des Nalwindi, Königs von Burega, vermachte ihren
Söhnen zwei Kühe und einen Stier. Nalwanda erhielt den Stier, Nabüshi und
sein Bruder ein jeder eine Kuh. Als Nabüshi seine Kuh zum Nalwanda führte,
verlangte dieser als Entgelt die beiden ersten Mutterkälbchen. Beim dritten
Kalhen warf die Kuh ein Stierkälbchen, das dem Nabüshi überlassen wurde.
3. Eines Tages fand ein ju n g e r Mann auf seiner W anderung ein sehr zah
mes Tier, es war eine Kuh. Er treibt sie nach Hause und lässt sic auf die Weide
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gehen. Eines ändern Tages bemerkt er, wie ein mächtiger Stier mit einer gan
zen Herde dem Kivu entsteigt. Der Herde folgt ein noch grösserer Stier mit
einem Knaben, der einen Haarwulst auf dem Kopfe trug. Beim Anblick des
fremden Mannes tauchen Stier und Knabe wieder unter. Der ju n ge Mann
macht sich entschlossen an die Herde heran und führt sie zum König, der
spricht : « engavu za mwami », Rinder sind des Königs.
4.
Vor Zeiten kam eine Kuh aus den westlichen Wäldern hervor; sie trifft
mit einer Löwin auf der saftigen Waldwiese in der Nähe einer Quelle zusam
men. Die Kuh spricht : « Dieses Wasser ist mein ! » Die Löwin erwidert : « Mir
das Wasser, dir die Wiese, so es dir nicht passt, erschlage ich dich ! » Nach
dem die Kuh geweidet und sich gesättigt hatte, ging sie zur Tränke. Die
Löwin erschlägt sie. Sterbend muht sie siebenmal. Sie hatte ein prächtiges,
ausgewachsenes Kälbchen, die Löwin zwei Junge. W ie die Färse das Klagen der
Mutter hört, stürzt sie vor, zerstampft die Jungen der Löwin und begibt sich
auf die Flucht. Die Löwin nim m t die Verfolgung auf. Die Färse begegnet
einem Fuchs, der ihr den W eg vertritt. Sie fleht ihn an, er lässt sie weiter
ziehen, und sie sucht Zuflucht in einer Höhle. Die Löwin rast heran und
gebietet dem Fuchs: « Zeige mir die Färse, die mir meine Kinder zerstampft hat
und die du versteckt hältst, wo nicht, ist es aus mit dir ! » Der Fuchs ver
schwindet in der Höhle und drängt das Kalb, sich schleunigst in Sicherheit zu
bringen. Es trifft auf einen Mann, der es für ein Wild ansieht und schon
seinen Speer zückt, doch das sanfte, stöhnende Tier gefällt ihm und er nimmt
es mit nach Hause. Eines Tages steigt ein Stier aus der Erde auf, und einige
Zeit nachher bekommt die Färse ein Mutterkälbchen. Das pralle Euter lässt
Milch auf die Erde rinnen. Der Mann fängt die weisse Flüssigkeit in eine
Scherbe auf, taucht die Fingerspitze ein und denkt : « Da das Ju n ge davon
trinkt, kann es doch kein Gift sein. » Er holt einen Krug, zieht an den Zitzen
und füllt ihn. Von da ab trank er täglich Milch, er, seine Frau und seine
Kinder. Einmal hatte er den Krug etwas zu unsaft getragen : er erblickt kleine
Klümpchen in der Milch, die er sich auf den Arm legt; es war Butter. Von da
ab salbte er sich regelmässig mit Butter. Nach einer gewissen Zeit erschien
wieder je n e r Stier, und die Kuh bekam ein Stierkälbchen. Seitdem nahmen
die Rinder überhand im Bushi-Land.
P.

— F E R N H A N D E L ( nach P. C

0 I I e).

Die am meisten gängigen Güter im Fernhandel sind : Hacken aus der Herr
schaft des Nakaziwa, Gross- und Kleinvieh aus Buanda, Lebensmittel aus
Buhaya und Bufulero, Viehsalz aus Bufulero.
Alle Einfuhrartikel sind zollpflichtig, mit Ausnahme der Marktware; prak
tisch beschränkt sich dieser Zoll auf das Fährgeld am Rusizi. Die Viehhändler
haben folgende Abgaben zu leisten : Für den Häuptling ein Rind auf zwanzig
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Stück; auf ein Rind entfällt eine Hacke, auf ein Stück Kleinvieh eine Perlen
kette. Für den Zollbeamten : zwei Perlenketten je eine Kuh oder Bullen. Fin
den Fährmann : eine Perlenkette für ein Stück Kleinvieh, eine Hacke für ein
Rind. Der Kleinhändler, der mit einer Ziege oder einem Schaf übersetzt, ver
ehrt dem Häuptling einen Krug Rier.
So jemand sich herbeiliesse, die Zollgebühren zu hinterziehen, beschlag
nahmte man ihm seinen ganzen Vorrat; als Lösegeld müsste er dem Häuptling
zwei Ziegen oder Schafe entrichten.
W ir sahen oben, dass die Rashi überhaupt ein sehr handelslustiges Völk
chen sind und die regelmässigen Markttage als Anhaltspunkte in der Zeitrech
nung dienen. Da man die öffentlichen Märkte von weither besucht, sie dazu
teilweise zwischenstaatlich sind, musste man von weiteren Steuerbelastungen
absehen, um anderweitigem Wettbewerb keinen Vorschub zu verleihen.
Q.

— OI E R E L I G I O N ( nach P. C o I I e).

1. Die Gottheit.

Die Bashi sind die ausgesprochenen Monotheisten : sie glauben an einen
höchsten Eingott, den mächtigen Schöpfer; die Totengeister, selbst die Heroen,
sind Geschöpfe.
Der Name Gottes ist Nyamuzinda, der Letzte, der Endgültige, auch Lungwe genannt, dann Nyakuzimu, Beherrscher der Unterwelt; zuerst soll er
Biliango (Schöpfer) geheissen haben.
Er ist der Mujizi, der Werktätige, der schon immer bestand und auf ewig
bestehen wird. Alle Ereignisse werden nach für allemal gültigen Gesetzen von
ihm angeordnet : der Tod (Nyamuzinda amuyisire, Ny. nahm ihm das Leben);
ein als Krüppel geborenes Kind (abumba Nyamuzinda, Ny. bildet); er erschafft
die Seele, sowie der Körper in die W elteintritt. Es gibt keinen Zufall : Nyamu
zinda ajizire, Ny. hat (es) bewirkt. Mitunter teilt man die Schöpfertätigkeit
doch dem einen oder ändern grossen (leiste zu. Gott bedient sich der Toten
geister zur Heraufbeschwörung von Landesplagen. Aus sich zeigt er sich wohl
wollend, deshalb denkt man nicht daran, ihm besondere Ehre zu erweisen, man
bemüht sich vielmehr um die Gunst der Toten. Er ist Wirkursache sowohl als
Endziel, denn alle Menschen haben dereinst vor ihm zu erscheinen. An Kreuz
wegen findet man Tempelchen, die ihm geweiht sind, doch sind Opfer dort
selten. Das Dach der Hütte ist ihm in besonderer Weise zu eigen: « W i r wis
sen nicht, was ihm genehm ist, denn nie sahen wir ihn, auch beauftragte er
nie einen Boten, dass er uns in solchen Stücken unterweise. » Hirten verehren
ihm Bier und Maniok; sie errichten eigene Gotteshäuser auf den Höhen und
dürfen alles an sich nehmen, was man dort niederlegt; es wird nicht als Opfer
betrachtet.

333

RELIGION

Der Name Lungwe kam erst in neuester Zeit auf : er soll von den Bazibaziba in den süd-westlichen Wäldern herübergekommen sein; ursprünglich
habe er irgendeinen Totengeist bezeichnet. Die Alten sind der Ansicht, dass
der Wald selbst damit gemeint ist, oder dass Lungwe als Schöpfer den Wald
mit Menschen belebte. Solche, die ihn für einen Totengeist halten, schmähen
ihn, wie sie auch Nyamuzinda lästern, da der Tod von solchen Geistern herrühen soll.
(Man kann sich die Frage stellen, ob der Name Lungwe nicht einfach auf
Muungu oder Mulungu zurückzuführen ist, der allgemein etwas Hohes bezeich
net und weithin als Gottesname bekannt ist.)
Obschon der Tod auf ein von den Geistern heraufbeschworenes Geschick
zurückgeführt wird, lästert doch die betrübte Mutter den Namen des Nyamu
zinda : « Nyamuzinda amanyirhire omwana, olya akafa nshuzo, Ny. hat mir
mein Kind getötet, dass auch er kinderlos sterbe! » Ferner : <( Dass er vor Elend
umkomme ! — Dass seine Leiche auf den Bergen verzehrt werde ! » — Bei
einem grossen Sterben : « Dass Nyamuzinda gemordet und in Stücke zerrissen
werde, da er uns unsere Jugend verschlingt ! »
(In Buanda wären solche Äusserungen des Schmerzes nicht denkbar, und
man mag daran zweifeln, ob unter « Nyamuzinda » wirklich Gott gemeint ist :
« Letzter » dann eher im Sinne, « nach dem alles andere aus ist ».)
Nyakuzimu, Herr der Unterwelt, ist Zuname des Nyamuzinda. Sultan
Nyangezi gibt an, dass das Bieropfer an Nyamuzinda von den Banyakayenge
herstamme. Die Bashi behaupten, dass Imana dem Nyamuzinda untergeordnet
sei, eine Aussage, der die Buanda-Leute widersprechen. Beim Ngweshe gilt
Nyamabere (s. u.) als Ahnfrau der Europäer : « Ihre Brüste reichten bis auf
den Boden. »
Die Alten erklären, dass Mörder und Hexen bei den Bazimu in der Unter
welt nicht zugelassen werden; diese (die Bazimu) wenden sich an Nyamuzinda,
dass er ihnen gestatte, sie (die Hexen) aus dem Bushi-Lande zu vertreiben; «vor
ihrem Ableben morden sie gewöhnlich ihre Kinder ». (Smulders.)
Ein Sultan ist folgender Meinung : « Mit Nyamuzinda verhält es sich wie
mit m ir : man nennt m ich gut, weil ich Vieh austeile, aber noch öfter gelte
ich als böse, weil ich bin und wieder strafen muss, auch m ich lästert man
im stillen. »
Nyamuzinda ist allgegenwärtig, er hört
bekundet er vor allem in den Feuerbergen.

und sieht alles;

seine Macht

Im Norden des Kivu ist Nyamuzinda ein Totengeist, der Herr der Toten,
Bruder des Semusiga, Sohn des Nyamulagira (tätiger Vulkan) und der Nyiragongo (tätiger Vulkan); sein Vater habe ihm aufgetragen, die Menschen zu
morden.
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K u l t . — Es ist ein blosser Lippenkult. In den Tempelchen an den
Kreuzwegen soll man jedoch Gras und Holz opfern mit dem Hoheitsgruss :
« Nyamuzinda gashane ». Der Opferer bittet die Geister, bei ihrem Herrn für
ihn einzustehen. Er sei vaterlos (Smulders), doch habe er eine gewisse Nyamabere (das Weib mit den Brüsten) als Mutter, und eine Tochter Bugingo
(das Leben). Jederm ann ist befugt, seine eigene Opferstätte an einer W egkreu
zung zu haben : sie besteht aus einem mit Rasenplaggen überdeckten Erdloch;
bei Krankheitsfällen opfert man Bier und Feuer. Eine Frau enthält sich dieser
Opfer.
L u n g w e (Nach P. Roy). — E r hat alles erschaffen, selbst den Nya
muzinda; er ist ein Geist, höher stehend als Nkuba (Donner). Er ist allgegen
wärtig und allmächtig. Er ist den Menschen zugetan und schützt sie vor Nya
muzinda, der böse wurde und darauf sinnt, sie zu töten. Die Menschen lieben
ihn ihrerseits und lästern ihn nicht. Man ruft ihn an in gesunden und in kran
ken Tagen. Die Edelleute opfern ihm Ziegen. Die Opferstätten errichtet man
an Kreuzwegen, eine kleine Hütte mit acht Hörnern (Grasstränge). An solchen
Stellen findet man auch Tempelchen, die dem Nyamuzinda geweiht sind, doch
tragen sie nur drei Hörner. Seinerseits gebietet Lungwe über Leben und Tod,
doch lehnt man sich nicht gegen ihn auf, weil er der Herr ist. Man schmäht
den Nyamuzinda, weil auch er todbringend auftritt, obschon er nicht der Herr
ist. Lungwe erliess seine Gebote, die alle Menschen verpflichten: « Töte nicht,
stehle nicht ! » Das freie Zusammenleben der jun gen Leute verwehrt er nicht.
Widernatürliche Unzucht und Bestialität sind unbekannt. Der Mugobe-Tag
muss geheiligt werden : man ackert nicht. Zeitliche Güter und Kindersegen
sind der Lohn derjenigen, die seine Gebote halten; die Sünder gehen leer aus.
Der Glaube an eine Beeinflussing aller Lebensinteressen durch die Toten
geister beherrscht die Gemüter, doch glaubt man nicht an eine allgemeine
Beseelung der Natur : das, was man als Animismus bezeichnet, ist hier völlig
unbekannt.
[Ob gewisse Legenden, gleich unseren Fabeln,

als Überlebsei anzusehen

sind (s. o.) ?]
2. Geisterkult (nach P. C o l l e ) .

1.
Geschichtliches über Lyangom be (Nach Sultan N y a n g e z i ) . — Lyangombe wurde in Ruanda geboren. Sein Vater, Sohn des Nvundo, hiess
Babinga, seine Mutter Nyiraryangombe (Hoheitsname); Nyirakajumba ist eine
seiner Frauen. Zu seiner Zeit waren die Bashi noch in Bubembe ansässig.
Nyamuzinda war ein Seher (mulebi), er lebte und starb in Buanda. Man weiss
nicht genau, ob er nunm ehr in den Feuerbergen herrscht.
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Ly. beschützt diejenigen, die ihm geweiht sind; er ist gutgesinnt. Man
beschimpft ihn nicht, aber solche, die keine Mandwa sind, machen sich über
ihn lustig. Wenn jem and das strenge Initiationsgeheimnis nicht bewahrt hat,
kann er sich von seiner Schuld reinigen, indem er dem Mutahwa ein Geschenk
verehrt. Die Mandwa-Mysten begeben sich nach ihrem Tode auf die Feuerberge, gleich den anderen Totengeistern.
Zu Zeiten grösser Landesplagen mag ein Wahrsager (mulaguzi) dem Lan
desherrn raten, sich an den Mutahwa des Ly. zu wenden; die Frauen schwören
gern auf den Namen des Ly. (kulahira ibanga, schwören auf das Geheimnis,
müsste Erkrankung an Ruhr zur Folge haben).
Ly. wird auch unter dem
Namen Kunu bezeichnet, oder schlechthin Ibanga.
Als der Rüffel ihn niedergestossen hatte, ordnete er sterbend an, dass nur
Arme sich an ihn wenden sollten, Häuptlinge seien von der Weihe auszuschliessen. (In Ruanda darf der Sultan sich nicht dieser Initiation unterziehen,
denn « ein König unterwirft sich nicht einem ändern ». Die dort abweichende
Lebensgeschichte wird in einem spätem Bande (*) ausführlich behandelt.)
Der Titel Mutahwa kommt einem Mysten (Mystin) zu, der in alle Geheim
nisse eingeweiht wurde, ln seiner Trance antwortet er durch ein grunzendes
« Huhu ! ». Für das gemeine Volk gölte eine solche Benennung als schimpf
lich. Die Königinmutter hat einen eigenen Mysten, der ihr den Schutz des
Muhima sichert. Ein Mutahwa wird aus der Mitte der Mandwa gewählt; diese
sind teils verheiratet, teils leben sie als Ntazi (unverheiratete, weibische
Männer); sie opfern dem Lv., durch dessen Schutz die gewöhnlichen Bazimu
machtlos werden. Sein Sohn Binego ist edelgesinnt wie auch Muhima.
Baluzi-Häuptlinge unterziehen sich denn nie der Initiation, aber auch sonst
lassen sich die Männer kaum dazu herbei, abgesehen von Armen, die sich
Reichtum sichern möchten.
Fast alle Frauen, selbst die Königinmutter, weihen sich dem Ly. Man
nimmt an, dass es bereits vor ihm Mandwa gab. (Es sind die bekannten
Rachwezi aus Uganda; von dort verbreitete sich der Kult über Karagwe und
Urundi nach Ruanda, drang auch über den Norden dieses Landes ein.)
Mwaludende, eine Obermvstin aus Ruslii, begab sich nach Urundi, um dort
in ihr Amt eingesetzt zu werden; sie trägt ein Diadem (murhanga). Die Man
dwa enthalten sich des Büffelfleisches. (In W irklichkeit soll Ly. von einer
Antilope tötlich verletzt worden sein, doch nahm man eine Umbenennung
auf Büffel vor, damit das schmackhafte Antilopenfleisch nicht tabu würde.)
Da die Sultane gleich Ly. Könige sind, gehen ihre Opfer an die eigenen
Manen.
(*) Serie Buanda, V. Band : Die höhere Welt.
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2.
Initiation. — Der technische Ausdruck lautet : kuyereka Lyangombe.
Auf Veranlassung der Eltern werden dem Ly. fast alle Mädchen geweiht, damit
ihre spätere Ehe ndl Fruchtbarkeit gesegnet werde. Dem Zeremonienmeister
(mutahwa) hat sie zu entrichten : zehn Perlenketten, etwas Salz, ausgereifte
Bananen, einen Krug Bananenwein, Hirsebrei, ein Stück Ziegenfleisch, Mehl
vom Holz des Bukugu-Baumes, was alles der Sammelname Bihango (Einführ
ung) in sich begreift. Mutter und bisweilen auch Vater begleiten ihre Tochter.
Man begibt sich an den Chirhebo (Sitz) des Mutahwa unter einen Erythrincn-Baum (mutudu), den rundum ein mit Steinen eingefasster Grasbelag
umgibt : Sitz des Ly. Alle lassen sich nieder : der Mutahwa, zu seiner Rechten
die Mutter, zur Linken die Kandidatin; der Vater hockt m ehr nach vorn etwas
links ab. Während der Feier wird der Krug auf Geheiss des Mediums geleert.
Der Mutahwa zieht einen Schluck Bier auf und sprüht es über die Brust des
Mädchens, das er sich an den Baum anlehnen lässt, dabei stösst er ein gellen
des <( Iliya ! » aus. Der Vater richtet seine Bitte an den Geist, der sich des
Mediums bem ächligt hat : « Asinge yagirwa, we ntula amaboko na magulu;
nebusire omwana wani, omumpere nani emisi : Sei gepriesen, Herr ! dir weihe
ich meine Arme und Beine; ich zeugte mein Kind, verleihe ihm und m ir
(viele) Tage (langes Leben). » Das Medium antwortet : « Ego washe, mwira
wani, okwenga onyereke echibondo chani, nasimiriza washe, mwira wani : .la,
sei glücklich, mein Freund! Du kommst, mir zu zeigen mein Kind, ich gewähre
huldvoll, dass du glücklich seiest, mein F reu n d !» E r reicht dem Mädchen einen
Trunk mit den Worten : « Mwira wani, oyanke obwanga : Mein Liebes, nimm
die Medizin ! » Mit dumpfer Stimme lässt er ein »< Huhu ! » hören; darauf
besprengt er die Brust des Mädchens mit Lustralwasser, indem er sich eines
Wedels von Zweigen des Baumes bedient : « O jile amagala, irhondo ojile
nawaba abawe : Erstarke, von nun an sei Herrin deiner Kinder ! » Ly. nimmt
von ihr Besitz und sie lässt auch ihr « Hiya ! » lautwerden.
Nun schreitet das Medium zum Kugandula (Enthemmung) : Er legt ihr
einen Blätterkranz um den Hals, bezeichnet sic mit Weisserde an Stirn, Brust,
Schultern und Handgelenken, dann streicht er mit dem Lustralwedel über die
Fussgelenke, Knie und Hüften. Der Vater wiederholt seine Bitte um Kinder
segen und Reichtum, besonders an Rindern, worauf er gelobt, ein Schaf zu
stiften. Er erhebt den leeren Krug und verspricht, sich wieder mit Bier, Bana
nen, Salz u. s. w. einzufinden, wenn der Tochter eine glückliche Zukunft
beschieden ist. Das Medium stimmt zu, und der erste Teil des Zeremoniells ist
beendet.
Man begibt sich zur W ohnung des Vaters. Der Mutahwa besprengt das
Haus und das Mädchen, indem er spricht : « Obwanga, chibondo chani !
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Okazihinga, okazishenya, nani nkuhe amagala : Das ist Medizin, mein Kind !
Du wirst ackern, auf die Holzlese gehen, und ich will dir Kraft verleihen. »
Er besprengt die Hütte des Mädchens und legt die Zweige unter ihr Kopf
kissen.
Alle begeben sich unten an den Brunnen und waschen sich Arme und
Oberkörper, worauf man singend wieder ins Dorf zum Chirhebo hinaufzieht,
voran der Mutahwa, dann die Kandidatin, hinter ihr die Eltern und Begleiter
in einer Reihe. Der Myste lässt das Mädchen an seiner Seite Platz nehmen und
besprengt es, wie auch die Versammlung; dabei spricht er Segensworte. Alle
klatschen in die Hände : « Die Manen seien gepriesen ! » Das Medium erhebt
beide Arme, wie wenn man sich reckt : « Ahaa, ahaa ! Nkolera ha kalungulungu : Ahaa, ahaa ! Ich begebe m ich nach oben » (Worte des Geistes). Ly.
entfährt durch den Kopf in die Lüfte.
Man begibt sich ferner unter den Baum, um von einem Geschwür, einer
Krankheit befreit zu werden. W enn Buben oder Mädchen es bis zu ihrer Ver
ehelichung bringen, ohne von Krankheit heimgesucht zu werden, so kehrt
man nicht zum Chirhebo zurück, sondern nim m t ein einfaches Kurherekera
(Totenopfer) an Ly. vor.
Vor nicht langer Zeit kam der Brauch auf, ein neugegründetes Dorf ein
segnen zu lassen und einen Gedächtnisbaum zu pflanzen. Der Sultan erscheint
mit seiner Makamba (Mutter des Thronfolgers), seinem Sohn und dem
Mushonga (Myste der Babcmhe), genannt König oder Königin der Mandwa
(Wegen der notwendigen Beschränkung sehe ich m ich veranlasst, den mit auf
gezeichneten Urtext in den folgenden Ausführungen zu übergehen).
Man pflanzt den Baum mit den Worten : « Mögen wir hier Schutz finden !
Sollten grosse Plagen über das Land kommen, so dürfen sie sich nicht nach
hier ausbreiten, wo wir unter dem Schutze des Baumes wohnen. Mögen wir
vor der Plage bewahrt bleiben ! » Der Myste besprengt sie und versichert :
< Alle, alle feie ich euch ! Die Geister seien gepriesen, Ly. möge euch in
seine Hut nehmen ! »
Es ist jedem Viehbesitzer freigestellt, zum Schutze seines Hauses auf die
selbe Weise zu verfahren; aus Armut wird er sich zuweilen damit begnügen,
unter Beihilfe des Mushonga einen Baum zu pflanzen, da er den Segen auch
später erlangen kann, sobald er zahlungsfähig ist.
Zur festgesetzten Zeit breitet er eine Streu in seiner W ohnung aus. Er
schwingt (’ine Schelle, um die Aufmerksamkeit des Ahnengeistes zu erregen;
dieser soll sich der Gegenstände annehmen, die auf den Belag niedergestellt
wurden. E r bittet den Geist, ihn vor Krankheit zu behüten und seine Kinder zu
segnen, gegenwärtige und zukünftige.
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Er begibt sich zum Mysten, um die Erfüllung seines Gelübdes einzuleiten;
dieser trägt ihm auf, Bier bereit zu halten. E r stellt sich ein mit dem Bräu und
einem Bullen. Man entleert einen Teil des Mageninhaltes des lebenden Tieres;
der Myste rührt ihn mit Bier an und bietet die Mischung dem Kandidaten und
seinem Weibe an. Es folgt der Beischlaf.
Nächsten Tages schlachtet man den Bullen und hält das Segensmahl; dem
Mushonga verehrt man Haut und Eingeweide.
b)
F a m i 1 i e n o p f e r (okuburhanya). — Man opfert dem Ly. oder
auch einem ändern der grossen Geister, um die Mehrung der Familie zu
erflehen. Es ist das Opfer des Hausherrn (Mushamuka), das man einige Monate
nach der Heirat oder erst nach der Geburt des Kindes vornimm t; man erneuert
es jedes Ja h r bei der Hirse-Ernte.
Es muss mit der Befragung der gewöhnlichen Familiengeister begonnen
werden. Der Hausherr begibt sich zum Schwiegervater und bittet ihn, alles
zum Opfer Nötige beizuschaffen : einen Krug Bier, reife Bananen und das
Wedelgezweig, auch Wasser. Der Mutahwa erhält zehn Perlenketten.
Gegen acht Uhr trifft man sich. Hausherr und Schwiegervater versahen
sich mit Geisterschellen (mbegere). Ein jeder nim m t seinen Platz ein : vor
dem Herde der Myste; zu seiner Bechten, gegen das Bett hin, die Mutter des
Hausherrn, sein W eib, er selbst, sein Vater; zur Linken die Schwiegereltern.
Neben dem Herd sind bereit der Krug Bier, die Bananen, der Wedel. Die Tür
bleibt verschlossen.
Der Mutahwa legt seine Bassel und die Medizinen (bikololo) nieder; diese
bestehen aus der Asche verschiedener Holzarten. Man beobachtet die Schaum 
bildung am gärenden Krug; ein günstiges Vorzeichen ist es, wenn der Schaum
gegen die Hausfrau abfliesst.
Der Myste gähnt auf eigentümliche Weise. Man reicht ihm einen Spatel
zum Umrühren und den Wedel. Er ergreift die Gegenstände, stützt sich mit
den Händen auf den Boden und wiegt den Kopf. Er verheissl ein glückliches
Dasein und man streut Hirsekörner auf das Feuer; das Aufknistern kündet das
Nahen der Geister. Der Schwiegervater schlägt zum Dank in die Hände. Augen
blicklich wird der Myste zum Ly. Man bietet ihm Bier an, während er sich
immer noch auf seine Hände stützt. Er nim m t einen Schluck zum Ausspülen des
Mundes, speit aus und tut einen zweiten Zug, den er als Segen über die Ver
sammlung sprüht. Alle klatschen in die Hände : « Ha, ha, ha, Dank, Ly. ! »
Der Schwiegervater bringt die Bitte vor für seine Tochter sowie für sich selbst.
Der Mutahwa reicht dem Hausherrn einen Schluck Bier : « Das ist Medi
zin, die Geister seien gepriesen ! Trinke, dass du hüpfend (rüstig) bleibest !
Ziehe aus in Frieden und komme heil zurück ! » Der Hausherr schlägt in die
Hände, um dem Ly. 7.11 danken, und lut einen weitern Schluck.
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Er nimm t dasselbe Zeremoniell mit der Ehefrau vor und fügt hinzu :
« Gebäre unsere Kinder, gebäre männliche Kinder ! » Nun folgen die anderen
der Reihe nach : Schwiegervater, Vater, Schwiegermutter, Mutter, über die
entsprechende Segenswünsche ausgesprochen werden. Sonst lässt man nie
mand zu.
Der Myste sprüht einen letzten Schluck über die Versammlung aus und
besprengt sie, dann neue Besprengung zum Kugandula, in der hiesigen Spra
che = erdrücken, in Ruanda, einen Feind oder Aufsässigen zum Gehorsam
zwingen, also Ordnung schaffen, indem man die Hindernisse aus dem W ege
räumt. Nun folgt das Entweichen des Geistes : « Ich begebe mich nach oben ! »
Man wünscht gute Reise : « Scheide in Frieden, doch gedenke, uns zu
beschützen ! » Der Myste stösst einen Seufzer aus und fragt : « Was beginnen
wir hier ? » Man antwortet : « W ir bringen ein Opfer dar ! » Er ergreift die
Knarre und lässt sie rasseln : « Die Geister der Mandwa mögen antreten ! »
Man streut Hirsekörner auf das Feuer und schon machen sie sich bemerkbar :
Muhima, Kangere, Chiyaga, Nabinji. Muhima fährt in den Schwiegervater,
Chiyaga bemächtigt sich der Schwiegermutter, Nabinji, die wahrscheinlich
vor Ly. im Lande verehrt wurde, erfasst die Mutter. Kangere war Jäger,
Muhima Viehzüchter, Nabinji, eine Liebhaberin von Krabben, betätigte sich
als W ahrsagerin. Vater und Schwiegervater machen Zeichen mit den Armen,
um die Geister heraufzubeschwören. Der Myste schwingt seine Rassel, um die
Nabinji, den Chiyaga, sowie den Geist des Grossvaters des Hausherrn im
Namen der Gattin zu bannen; letzterer ist nicht besessen. Der Vater, nunmehr
Kangere, pfeift seinen Jagdhunden und tut, als ob er ausspucken wolle; er
greift nach dem Feuer und macht Anstalt, die Versammlung damit zu über
schütten. Man reicht ihm Bier : zweimal sprüht er es über den Boden, das dritte
Mal über die Anwesenden. Er verheisst Glück und Segen und besprengt das Ehe
paar mit Lustralwasser. Zum Schluss entweichen die Geister unter dem
gewohnten Zeremoniell.
Hier wie in Ruanda haben die Mandwa ihre eigene Sprache. Es finden sich
archaische und fremde Wendungen vor, besonders aber besteht der Wortschatz
in einer Verkehrung der Umgangsprache. P. Colle stellt ein kleines Vokabular
auf, das ich in meiner spätem Abhandlung über den Kult in Ruanda zum Ver
gleich heranziehen werde.
c)

S u l t a n s o p f e r . — Nahano und selbst Nakuno nehmen ein sol
ches Opfer an ihre eigenen Verstorbenen entweder persönlich vor, oder
gemeinschaftlich mit ihren Sippen-Angehörigen, solchen Häuptlingen näm lich,
die ihrerseits einen Luvumbo-Hain besitzen. Sie wohnen dem Opfer bei, kön
nen sich aber auch vertreten lassen; immer muss der Naluvumbu (Wächter
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und Opferei) mitwirken. Dieser Amtsträger wird in einer Art Kronrat ausser
halb der Sippe gewählt; die Würde bleibt erblich, oder es müsste sich denn
kein Erbe vorfinden : in dem Falle würde eine Neuwahl vorgenommen.
Man versieht sich mit Honig und Bananen und zieht in den Hain, wo die
königlichen Trommeln geschlagen werden, die den Geist zur Befragung her
aufbeschwören sollen. Der W ächter stellt die Gaben in das Higombe (Geister
hütte) des verstorbenen Herrschers, das nötigenfalls ausgebessert wird.
Die Befragung erstreckt sich naturgemäss auf dynastische Interessen: Xus
gang eines Krieges, Bekäm pfung von Hungersnot, Seuchen u. dgl. Der Geist
erscheint dem W ächter, Honig und Bananen verschwinden : man behaupte!,
der königliche Leopard (ngwi mugashano) verzehre sie.
Zu Beginn eines Krieges begeben sich die Fürsten auf alle Höhen, wo sich
Luvumbu-Stätten befinden; man opfert den Ahnen in ihrer Gesamtheit, damit
keiner von ihnen sich dem Schutze des Landes entziehe. Als Ritualtracht ist
das Leopardenfell erfordert.
d)
W e i t e r e K u l t e
folgende Rangordnung an :

(Nach P.

C o l l e ) . — Sultan

Nyagezi gibt

Über allen erhaben steht Nyamuzinda; unter ihm gibt es Geister, die nie
Menschen waren, so Namukumba, Mulirima, Kalihira; es folgen die grossen
Menschengeister : Lyangombe, Muhima, Rinego, Sohn des Lyangombe, endlich
die gewöhnlichen Razimu. Der Kult der reinen Geister soll älter sein als der
jenige Lyangombes. Man verehrt Namukumba und Mulirima, Kalihira wird
bloss genannt.
Der Muhima-Kult stammt aus Ruhavu, der des Lyangombe aus Ruanda,
der des Chiyanga aus Urundi. Kangere ist ein gemeiner Muzimu, durch den
Namukumba sich vor den Menschen vertreten lässt. Die Bayongwa fungieren
als dienende Geister des Kakayanke.
1.
Namukumba. — Er war ein blosser Geist, den Nyamuzinda schuf, ein
körperloses « Herz » (Geist, Verstand). Er war nicht Mensch gleich Ly. und
Binego, sondern bewohnte den Körper eines Menschen, den er seinen « W ä c h 
ter » nannte. Von Ruanda kam er herüber, mit dem Berge Nyidunga beladen.
Der W ächter hatte drei Frauen. Eines Tages weigern sie sich alle drei, ihrem
Herrn Hirsebrei vorzustellen, indem sie vorgeben, dass er aufgezehrt sei. « So
ist es denn aus mit meinem Leben », spricht er und begibt sich an den Sumpf.
Die Frauen folgen ihm. E r bedeutet der einen : « Gehe über diese Stelle ! »
Sie verschwindet im ersten Sumpf. Am zweiten und dritten Sumpf hält er es
ebenso mit den anderen Frauen, im vierten geht er selbst unter.
Als er noch auf Erden wandelte, suchte jem and ihn auf, um ihn über
das Los seines kranken Kindes zu befragen. E r besass zwanzig Perlenketten,
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hob ihrer aber zehn in einem Versteck auf. Namukumba spricht zu ihm : «Du
kamst mit zwanzig Schnüren, verstecktest ihrer aber zehn; es wird dir von
keinem Nutzen sein. » Der Mann findet eine Schlange vor und ergreift die
Flucht.
Ein anderer besass zwei wunderbar schöne Perlen, davon hält er die eine
im Munde versteckt. N. spricht zu ihm : « Die zweite verbirgst du im Munde,
du wirst sie nicht wieder hervorholen können ». So geschah es.
Nach einer ändern Version lieisst es : Namukumba kam aus Kinyaga her
übe r, begleitet von seinem Diener Nakahomola und seinen beiden Töchtern
Nakanyere-Kalungu und Nanjuzilungu. W ie sie über den Rusizi setzen sollen,
entreissen diese der Berglehne einen mächtigen Felsblock und lassen ihn in
den Fluss rollen : es ist die jetzt noch bestehende Felsenbrücke Malimbura;
dort opfert man im Kanamukumba (Tempelhütte) Honig, Hirsebier, und legt
Ilundeschellen nieder.
2. Kangere. — Nach den einen war er Sohn, nach anderen Hirte des
Namukumba. Er wohnte mit seinen drei Schwestern im Bushi-Lande. Man
fahndet nach ihm und er entflieht nach Ruanda. W ie sie an den Rusizi gelan
gen, wirft eine seiner Schwestern einen Stein in den Fluss, der zur jetzt noch
bestehenden Felsenbrücke wurde. In Ruanda fanden sie den Tod. Kangu und
Namukumba verschwinden auf der Flucht in einem Sumpf.
Die Geisterhütte des Kangere trägt eine Kürbisflasche mit langem, weissbetüpfelten Halse; davor ist ein Stein aufgestellt, der mit drei mittels Weiss
erde aufgezeichneten Kreuzen versehen ist, ferner ein Lanzenblatt mit sehr
kurzem Schaft (Katumuzi). So sich keine Lanze vorfindet, erhält der Stein die
sen Namen.
3. Muhirna. — E r war Sohn des Nkungu und wird von den Fischern ver
ehrt. Er soll König von Chirhanga gewesen sein; seine Gattin hiess Nanzige.
Sie bleiben kinderlos. Einer seiner Gefolgsleute, namens Sliubushenjegera,
hatte sich verlobt mit Kanyere, einer Tochter des Sultans Mabula. Der Gatte
will ihr nicht gefallen und schon ist sie unterwegs, zu ihrem Vater zurückzu
kehren, doch ein Zauber des Nkungu verwandelt sie in einen Felsen. Die
Frauengestalt dieses Gesteins schaut nach Chirhanga (Ijwi) hinüber. Ihre
gesamte Habe war zu Stein geworden : der Vorratsspeicher, das Spielbrett, die
Schellen. Wegen ihres Hochmutes opfert man ihr nicht, wohl aber dem
Muhima; man erfleht glückliche Fahrt und reichen Fischfang. Zu diesem
Zwecke errichtet man am Ufer eine Geisterhütte, oder stellt einen Topf mit
eiserner Stange (Lanze) auf. In den Topf giesst man etwas Bier als Trankopfer
ein für ihn und sein W eib, dazu weiht man ihm Bohnen und reife Bananen
sowie nshalala (Biertreber) für seinen Mutwa (Hofzwerg). Der Opferer hockt
vor dem Heiligtum und zittert an allen Gliedern. Frauen und Kinder beteili
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gen sich nicht daran. (Wold um den Geist nicht an seine Kinderlosigkeit und
die Untreue der Frauen zu erinnern.) Man schlachtet ein Huhn, verzehrt cs,
und steckt von den Federn in die Haare. Ein Schluck vorn Trankopfer wird
über die Versammlung gespritzt. Man weiht ihm ferner ein Fahrzeug, auch in
Gestalt von Bananenstämmen, die man in den Sec wirft.
Muhima wa Nkungu ist nicht zu verwechseln mit Muhima wa Irwe, einem
Gefolgsmann des Lyangombe : diesen ehrt man durch Tragen von ElfenbeinAmuletten über der Stirn.
4.
B efragung des Mulirima (kulolera Muliriina). — Dieser Geist gehört zur
Gefolgschaft Lyangombes; sein Medium heisst Mushoho : es gibt ihrer sehr
viele. Als Wahrzeichen tragen sie ein Stirnamulett, das in ein Diadem gefasst
ist, ferner ein aus Amuletten zusammengesetztes Schultergehänge.
Im Gehöft des Kranken hält man ein Mahl bereit und Bier. Gegen Abend
stellt sich das Medium ein und macht sich vor der Diele durch ein besonde
res Grunzen bemerkbar. Die Stim m e scheint einige Schritte hinter ihm aus der
Erde zu kommen : es ist der Geist, den er befragt : « Du bist mein Vater,
meine Mutter, u.s.w. (Ergebenheitsbezeigung)... Sage m ir, ob der Kranke
genesen wird, gib ihm seine Gesundheit wieder. » Er kniet nieder und hält das
Ohr gegen die linke Seite der Türschwelle. Die rauhe Stim m e des Geistes
ertönt aus der Wand : E r gibt kund, ob der Kranke gesunden soll oder ob er
beabsichtigt, ihn für die Unterwelt abzuholen. Das Medium tritt für ihn ein
und der Geist verstummt. Dem Kranken reicht das Medium einen Schluck
Lustralwasser mit Medizinen des Mulirima (bihagazi, die wieder auf die Beine
helfenden), legt ihm einen Amulettenkranz um, macht ihm Einschnitte auf die
Brust und reibt mit Medizinen angemacldes Öl ein. Er giesst etwas Bier auf
das Stroh des Vordaches aus : « Die Geister seien gepriesen, Arznei des
Mulirima! » Man legt den Kranken auf der Diele nieder und träufelt ihm einige
Tropfen Medizin in den Mund. Die Anwesenden klatschen in die Hände und
bitten Mulirima, ihn zu heilen.
Der W ahrsager wohnt der Mahlzeit bei und man weild dem Mulirima eine
Libation, indem man etwas Bräu auf den Boden ausgiesst. So Mulirima
erklärte, dass der Kranke genesen werde, erhält das Medium ein Schaf, sonst
geht er leer aus. Man fordert das Honorar zurück, wenn trotz aller Zusiche
rungen tödlicher Ausgang erfolgt : « Du hast uns hintergangen ! »
So täuscht wohl auch eine eifersüchtige Frau eines Polygamen vor, \on
einem Geiste besessen zu sein. Es findet das gewöhnliche Zeremoniell statt, wo
der Geist die W ünsche der Frau als seine eigenen vorbringt. Der leichtgläubige
Gatte führt sie aus und verabschiedet die « Eifersucht », die unerwünschte
Nebenbuhlerin.
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Der Berichterstatter schliesst mit folgendem Überblick :
Nyamuzinda wird nicht rituell verehrt, dagegen haben ihren eigenen Kult:
1. Die Geister der National-Helden und der alten Könige.
2. Fremde Heroen, wie Lyangombe, Muhima u.a.
3. Der Baluzi-Geist Kalemera.
4. Die königlichen und gewöhnlichen Familiengeister.
5. Die Benakayange.
Vor dem Eindringen der fremden Geister verehrte man im Totenkult nur
die eigenen Könige und Ahnen.
5.
Die liakayange oder Benakayange. — Um das J a h r 1910 begaben sich
einige Burschen und Mädchen in den Busch auf die Holzlese; es war in Kalungi, in der Nähe der Residenz des Ngweshe. In ihrem Dorf kommt es zum
Krieg und sie sehen, wie ihre Verwandten in den Rusch flüchten; andere wur
den getötet. Die einfallenden Europäer zerstören das Dorf und legen Feuer an
den Busch : Knaben und Mädchen kommen um in den Flammen. Ihre Geister
bemächtigen sich von Zeit zu Zeit der Frauen. Ihr Oberhaupt heisst Lugaba, die
betreffenden Frauen bezeichnet man als Nabifundo und ihre Töchter als
Bihumbi. Die Frauen betteln Gaben für diese Geister. Unter Anführungeiner
o
Kult Vorsteherin gehen sie umher und erheben laute Klage, wobei sie Rohrstäbe
führen. Es ist eine Gedächtnisfeier zum Andenken an jene Knaben und Mäd
chen, die in den Flammen umkamen. Die Klage lautet : « Aah, bwira Lugaba
weee ! Ach, sage (es) dem Lugaba, du (ich bitte) ! Aah, bwira Lugaba Nyakaminika ashura Nabuchi. Ach sage dem Lugaba, dass Nyakaminika schlägt
die Nabuchi. »
Man reicht ihnen Bier, Fleisch und Salz. Diese Geisterfrauen haben ihre
eigene Sprache : so heisst ein Schaf Schwein u. dgl. Sie sind von den Bena
kayange besessen, Männer dagegen vom Geiste des Lugaba. Sic tanzen die ganze
Nacht, wobei sie brennende Grasbüschel schwingen und über ein Feuer setzen;
auf dem Rücken tragen sie eine leere, umgekehrte Hotte. Ju n g e Mädchen wer
den nicht von den Geistern ergriffen.
Ihre « Trommeln » sind zwei dicke Bambus-Stutzen. Die Umzüge finden
gewöhnlich statt zu Zeiten öffentlicher Plagen und zwar in einer etwas geräum i
gem Geisterhütte auf dem Gipfel eines Berges.
Es gibt noch eine Reihe sonstiger Geister, jedoch sind sie von untergeord
neter Bedeutung.
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3. Anschauungen über die abgschiedene Seele (nach P. Co I l e ) .

Die Seele belebt den Körper durch den Atem; ihr Silz isl das Herz. Bei
wachem Bewusstsein heisst sie Verstand, im Schlaf dagegen Traum. Nach dem
Tode zieht sic hinüber in die Unterwelt. Das Herz stirbt mit dem Leibe, Ver
stand und Traum aber leben weiter : der Muzimu.
Die einen sind der Meinung, dass die Seele den Leib sofort nach dem Tode
verlässt, andere behaupten, dass die Scheidung erst nach Auflösung der E in 
geweide eintritt.
In der Unterwelt können die Bazimu sehen und hören, sie unterhalten
sich, essen und trinken, lachen, singen, belustigen sich; es kom m t auch vor,
dass sie weinen. Nach Belieben ziehen sie umher, es sei denn, dass Nyamuzinda
ihnen einen besondern Auftrag erteilte, oder ein Beschwörer sie in seinen
Bereich bannte.
Bei ihren Zusammenkünften bevorzugen sie die Leichenfelder, auch öde
und einsame Orte. Greise werden zu Ju n g m än n e rn ; Häuptlinge, Reiche und
Arme treten auch da als solche auf; desgleichen behalten sie ihre guten oder
schlechten Eigenschaften. Gewöhnlich kommen sie vorzüglich mit einander
aus, zuweilen entsteht aber auch Streit, wobei Beben die Erde erschüttern. Sie
zeugen keine Kinder und führen kein lasterhaftes Leben.
Kinder besitzen nur den Atem bis zum Erwachen der Vernunft; es gehen
keine Bazimu aus ihnen hervor.
Nach einiger Zeit verlassen die Geister die Unterwelt und entschweben in
die Höhe zum Wohnsitz Gottes, über den Luftraum hinaus. Dort sind sie auf
einem weit ausgedehnten Boden versammelt; zu je n e r Stunde aber, wo ihrer
zuviel zusammengeschart sind, stürzt der Boden ein und erdrückt die Leben
den; so kommt es zum Ende der W ell, wo es nur noch Bazimu gibt, ln je n e r
Überwelt kleidet sie Gott in prächtige Gewänder'.
Im Jenseits gibt es weder Lohn noch Strafe, manche behaupten jedoch,
dass die Bösen in der Unterwelt bleiben müssen, vor allem die Hexenmeister.
Die Geister der Helden, Männer und Flauen, begeben sich auf die Feuer
berge (marunga), und zwar als leibhaftige Menschen. Sie sind klein von
Gestalt und tragen langes Haar und langen Bart. Nyamuzinda stellt sich oft zu
Besuch bei ihnen ein. Sie führen ein glüchliches Dasein bei Spiel und Tanz;
Körperpflege ist die Hauptbeschäftigung. Sie verspüren keinen Hunger, weil
sie « ein starkes Herz » haben. Sie sind zu grossen Künstlern geworden und
spielen beständig die Harfe; gewissen Sterblichen erteilen sie darin sogar
Unterricht.
Nach ihrer Bestattung ist das Grab dieser Heldenmenschen (Bantwali) bald
leer, auch ihre Waffen und Kleider verschwinden.
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Früher entstiegen alle abgeschiedenen Seelen nach zwei bis drei Tagen
dem Kuzimu (Unterwelt), um der Seligkeit auf den Feuerbergen teilhaftig zu
werden. Die Eifersucht eines Weibes führte zum Verlust dieser Gefilde der Seli
gen. Die Nebenbuhlerin war gestorben. Das W im m ern ihres Säuglings bewegt
die Tote, das Reich der Unterwelt zu verlassen. Sie bittet die « Eifersucht »
(Bulde), ihr Kleider zu reichen, damit sie das Kindlein stillen könne. Die ver
setzt unwillig : « Die Toten stehen nicht au f!» Die enttäuschte Mutter verflucht
sie : « W enn schon die Toten nicht auferstehen, so sollen sie von nun an ihr
Grab nicht mehr verlassen ! » Andere erzählen, dass Gott selbst eingriff, weil
die Menschen sich der Vielweiberei hin<re£reben
hatten : « So habt ihr denn
o o
mein Gebot übertreten ! » Den alleinigen Bantwali blieb es von da an Vorbehal
ten, von den Toten aufzuerstehen.
Die Geister beschützen solche, die ihr Andenken in Ehren halten, wider
setzen sich aber denjenigen, die sie der Vergessenheit anheimfallen lassen; sie
verfolgen ihre früheren Feinde, die sie zeit ihres irdischen Wandels plagten
und bedrängten. Sie schwärmen besonders aus bei dunkler Nacht, wo sie ihre
Gegenwart durch eigenartige Geräusche verraten.
So jem and von Geisterspuk träumt, rennt er in die Büsche und ruft um
Hilfe : man bringt ihn wieder zurück, indem man mit Geklapper und T rom 
meln auf Bambusstäben einen Tanz zu Ehren der Geister aufführt. Es kommt
vor, dass man die verschwommenen Schattengebilde der Geister umherschwebcn sieht.
Die gewöhnlichen Toten halten sich nicht an bestimmten Stätten auf; vor
nehmere lassen sich auf Bäumen nieder oder ziehen in Tierkörper e in ; dadurch
wird das Fleisch aber nicht ungeniessbar (tabu). Bei den Mysterienfeiern
bemächtigen sie sich der Medien, die Männer oder auch Frauen sein können.
Ein beliebiger Opferer mag seinerseits vom Geiste ergriffen werden; um sich
ihrer zu entledigen, streckt man die Arme himmelwärts, öffnet den Mund,
haucht sie aus, und sic entweichen in die Lüfte.
Die Verehrung solcher Bäume oder Tiere beruht denn eher auf manistischen als animistischen Anschauungen. Der Kult richtet sich eben an die
Seelengeister, die dort eingezogen sind und an Stelle Gottes die Weltregierung
übernommen haben; das Höchste Wesen selbst bekümmert sich nicht unmittel
bar um irdisches Geschick. (Ob hier nicht von aussen einwirkende animistische
Anschauungen eine manistische Umdeutung erfuhren ?)
In ihrer früheren Heimat kannten die Banyamwocha (Hamiten) nur die
Gottesverehrung, im Gegensatz zu den umwohnenden animistischen Völkern.
Vornehme Eingeborene sind der Auffassung, dass höhere Geister wie Namukunda, Mulirima, Kalihira, nie mit einem Leibe verbunden waren; allmählich
kam man dazu, sie für Totengeister anzusehen.
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Der Ahnenkult ergeht sich in verschiedenen Riten : Lihalionen, Anrufun
gen, Gelübden, Kniebeugungen, Enthaltsamkeit, Gelagen, Fasten und E in 
schränkungen, Tabus, Anlegen von Amuletten, Gaben und Opfern. Hier
kommt weder Liebe noch Anhänglichkeit in Betracht, die gesamte innere E in 
stellung beruht auf Angstbedrängnis und bezweckt irdische Vorteile. Der
rituelle Verlauf der Feiern spielt sich auf folgende Weise ab : Beschwörung,
Besessenheit, Segen, Anteilnahme am Opfer, Gnadenerweise: Kraft und Gesund
heit, Verheissung zeitlichen Wohlergehens; es folgt die Verabschiedung de»
Geistes.
Zwei bis drei Monate nach dem Hinscheiden errichtet man das Lüsho,cine
w inzige Strohhütte. Man streut einen frischen Grasbelag, worauf die Gebrauchs
gegenstände des Toten niedergeigt werden : Lanze, Bogen und Pfeile, Messer,
Schmuck, Kleidungsstücke, Lieblingsspeisen; glühende Kohlen stehen bereit.
Kurzum : Man stellt dem Geiste seine frühere W ohnlichkeit wieder her. Der
Erbfolger kniet hin, zieht einen Schluck Bräu ein und besprengt damit tlie
Türschwelle; er bittet den Toten um seinen Segen, um Glück, Gesundheit,
Beichtum und vor allem Fruchtbarkeit.
Ein neues Heim muss eingesegnet werden. Der Hausherr bestimm t den
Bauplatz und bittet den Wahrsager zu sich. Dieser stellt sich am bestimmten
Tage ein und pflanzt Reiser von vier verschiedenen Sträuchern auf. Vater, der
vorgesehene Nachfolger und Mutter ergreifen die Zweige und flehen : « W ir
befinden uns unter dem Baume der Verseuchung : sollten böse Krankheiten
über das Land kom m en, so mögen wir uns dagegen gefeit fühlen, denn unter
diesem Baume wollen wir Zuflucht suchen und erwarten, von der Plage ver
schont zu bleiben. » Das Wahrsager-Medium laucht Ficus-Zweige in das
bereitstehende Lustralwasser, besprengt die Teilnehmer und spricht: « Euch
allen, die ih r hier versammelt seid, verleihe ich (Geist) Gesundheit, auf dass
ihr keiner Krankheit unterlieget. Die Geister seien gepriesen! Ich (Lyangombe)
hüte und beschütze euch. »
Nunmehr finden jä h rlich Spenden an Lyangombe statl, die mit der
Ankunft des ersten Kindes einsetzen; stets beginnt man mit dem Kuvuga
enama, den Opferspenden an die Geister der Familie.
4. Totemismus.

Mit jedem Clan stellt ein besonderes Tier in Beziehung, das dessen Ange
hörige wohl löten, aber nicht essen dürfen. Eine solche Zugehörigkeil zum
Clan wird nicht als Verwandtschaft aufgefasst, auch nim m t man kein beson
deres Zeremoniell vor. Der Clan wird nicht nach dem Totem bezeichnet und
viele kennen es überhaupt nicht.
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Für gewisse Tiere
gemeinsam sind :

bestehen

eigene

Verhaltungsmassregeln,

die

allen

Schlange. — Alle Schlangen, auch « schlafende », müssen geschont wer
den, weil Ahnengeister sich in ihnen aufhalten können.
Hund. — Der Hund darf nicht getötet werden, denn ihm liegt es ob, den
Geist des Ahnen zu erfreuen. Bei einer Totenfeier legt man den Hund in der
Geisterhütte fest, füttert ihn und er hat über Nacht dort zu verbleiben, denn
den verstorbenen Herrn freut es, ihn wiederzusehen.
So jemand an einem Hundekadaver vorüberkommt, muss er gewärtig sein
von Geschwüren befallen zu weiden, denn der Kadaver eines Hundes ist unhold
gleich einer menschlichen Leiche. Als Schutzzauber legt man einen Hunde
zahn an.
Leopard. — W enn sich eines dieser Tiere bemerkbar macht, beauftragt
man den Naluvumbu, sich mit der Trommel, mit Honig und Fleisch ver
sehen, in den Ahnenhain zu begeben; dieser hält auch Medizinen bereit, die
ein unholdes Gebaren des verstorbenen Herrschers unschädlich machen. Der
Leopard darf getötet werden. Das obige Zeremoniell weist schon auf nähern
Totemismus hin.
Löwe. — Mit ihm verhält es sich ähnlich.
Hie und da stösst man auf Gedächtnissteine, die zu Ehren der Ahnen aufgestellt wurden; alldort sollen sie sich mit Vorliebe aufhalten. Figürliche Dar
stellungen der Ahnen gibt es nicht.
5. Tabus, miziro (n a ch den PP. S m u l d e r s u nd D e c o r t e ) .

Kuzira bedeutet einem Tabu unterstehen, ferner ihm unterliegen; kuzirula,
den unheilvollen Tabu-Einfluss beheben.
Die Vornehmen dürfen nur Rindfleisch, Ziege und Schaf gemessen. Eier
und Hühner sind nicht verboten für Mädchen, wohl aber für Frauen, da ihre
Männer sonst sterben müssten.
Milch und Topfen sind Lieblingsspeisen, niemand darf daran rühren, bevor
sich der Herr seinen Anteil zugedacht hat, den er im m er allein zu sich nim m t;
die anderen Mahlzeiten können gemeinschaftlich stattfinden. Ein Häuptling
trinkt Milch nur in Gegenwart seines Hirten oder auch sonst eines Günstlings;
seine Leute erhalten den Rest.
Es ist verboten, den Silberreiher (nyangi) zu töten. Dem Chamäleon
(liunve) stellt man nach. W enn es zubeisst, lässt es nicht m ehr los, bis man
ihm zu Ehren die Trommel rührt. So es den Rachen aufsperrt, muss man
selbst den Mund öffnen, um vor einer bösen Geschwulst bewahrt zu bleiben.
Dem Kcre (Frosch, Kröte) geht man aus dem Wege, aus Angst vor einer äh n 
lich hässlichen Schuppenhaut.
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Eine Frau darf nicht unter einem Stock, einer Lanze, einem Seil durch
gehen, nicht über den schlafenden Gemahl hinwegschreiten.
Sobald das Mehl in kochendem Wasser angerührt ist, soll eine Frau weder
singen noch ausgehen.
Das Zerbrechen eines Rührlöffels, eines Mahlsteines, eines Getreidemör
sers, besonders eines Rasiermessers, ist unheildrohend, selbst wenn der Unfall
durch ein kleines Kind herbeigeführt wurde : die Ehegatten werden sich
gegenseitig tabu.
Bevor eine Frau einen Knaben geboren hat, darf sie weder Lanze noch
Dolch berühren.
Unheilkündend ist es, wenn die oberen Zähne eines Kindes vor den unte
ren zum Vorschein kommen.
Eine Frau darf nicht vom Hirsebrei essen,
mahlen musste.

wenn ein

Die ersten drei Tage nach der Hochzeit soll der ju n g e
Gewässer überschreiten.
Einer Frau ist es verboten, Milch zu entrahmen
spülen; so auch das Melken.

Mann

die Körner

Mann nicht ein

und die Milchgefässe zu

W ährend ihres Unwohlseins darf eine Frau keine Milch trinken, denn
sonst würden die Kühe eingehen; sie darf nichts weder auf noch unter das Bett
stellen. (Für einen Landfremden wohl etwas schwerer zu verstehen. Die weisen
Gesetzgeber lenkten durch die Heranziehung der Kühe gewiss nur die Auf
merksamkeit vom eigentlichen Inhalt ab, nämlich die Verunreinigung der
Trinkgefässe u.a.)
Tabu ist die Frau, die ihren Kochtopf zerbricht — oder sie müsste denn
ihrem Mann oder einem Knaben sofort etwas Teig reichen können.
Ein Schaf, das auf eine Hütte steigt, muss sofort geschlachtet werden; so
ist auch tabu ein Huhn, das kräht wie ein Hahn.
Ein Muluzi (Fürst) darf kein Bier trinken in einem Hause, wo vor kurzem
jemand gestorben ist; so darf überhaupt niemand mit einem ändern speisen am
ersten Tage nach dem Tode der Frau.
Eine Frau mag man wohl schelten, aber nie ihr Fesseln anlegen; einem
Mann dürfen Arme oder Hände nicht über dem Rücken gebunden werden.
So jem and ein kleines Kind verlor, darf er die Mutter nicht selbst vom
Milchdruck befreien.
Der Sultan hat sich mit Rizinusöl, nicht mit Butter zu salben, damit das
Vieh nicht eingeht; beim Sitzen muss er die Beine ausstrecken, sonst sind
viele seiner Untertanen des Todes.
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Eine Frau darf erst dann ein Bad im Bache nehmen, nachdem sie Wasser
geschöpft hat; beim Umrühren des Hirsebreies ist es ihr nicht gestattet, einen
Gruss zu erwidern oder überhaupt ihre Aufmerksamkeit ablenken zu lassen.
Nach dem Tode des Vaters müssen sich seine Kinder eine Zeit lang der ehe
lichen Gemeinschaft enthalten; der Tod eines Sultans muss, je nach den Län
dern verschieden, längere Zeit durch Enthaltsamkeit betrauert werden.
Frauen und Kinder dürfen nicht den Schwanz eines Bindes oder Stieres
essen, da er den Hirten Vorbehalten ist.
Vor der Geburt ihres ersten Kindes — und selbst nachher — steht es
einer Frau nicht zu, den Namen ihres Mannes auszusprechen; sie sagt viel
mehr : « der Vater dieses oder jenes (meiner Kinder) ».
Die Tochter oder eine verheiratete Frau spricht nie den Namen ihres
Vaters aus.
Die Ehegatten sind sich gegenseitig tabu, wenn der Mann einer schwän
gern Frau Ehebruch begeht; es müssen Medizinen eingenommen werden.
Schwer tabu sind Heiraten mit den Nachkommen der väterlichen Tante.
Eheliche Beziehungen, aber nicht Onanie, sind verboten in folgenden
Fällen : Zweimal jä h rlich zu Beginn der Feldarbeiten; wenn ein Häuptling
schon acht Tage krank ist; wenn man den Baum betritt, wo ein Häuptling
seine Mahlzeit einnim m t; beim Tode des Häuptlings; bei Erkrankung des
Vaters oder der Schwiegermutter; beim Bau eines Nguli (Getreidespeichers);
beim Bau einer neuen Hütte; bei Schwangerschaft der Frau.
Tabu ist eine Frau, die pfeift (vgl. das krähende Huhn), die über eine
Hacke schreitet, einen Bach, einen Essnapf, die zweimal an einem Tage badet.
Ein Mann darf die Frau beim Zerstossen der Getreidekörner nicht vertre
ten : das Mahl müsste den Ahnen vorgesetzt werden.
Das Ehepaar würde tabu und die Frau müsste sogar sterben, wenn der
Mann sich unterstünde, einen Herdstein vor die Tür zu werfen.
Hirse ist nicht m ehr geniessbar, wenn die Frau Hirseähren von oben in
den Getreidespeicher einschüttet, statt durch die Seitenöffnung.
Eine Frau, die Hirsebier braut, darf niemand anrufen; beim Zerstossen der
Bananen soll sie nicht knien, sondern muss sitzen, sonst darf der Mann nicht
von dem Bräu kosten. Nie darf ein W eib sich unterstehen, dem Mann die Türe
vor der Nase zu schliessen.
Nach der Geburt von Zwillingen muss die Mutter besondere Medizinen zu
sich nehmen.
Das Kind muss sterben, wenn eine schwangere Frau oder ihr Mann einen
Toten berührt.
Beim Einkauf von Lebensmitteln soll eine Frau ihren Gürtel nicht lösen,
sonst darf nur sie und ihre Tochter davon geniessen.
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Eine Frau kann nichts m ehr vom Ertrag eines Feldes verzehren, wenn
der Mann beim Ackern Streit mit ihr bekam und mit einer Erdscholle nach
ihr warf.
Eine Frau wird tabu, wenn sie Asche vom Herde auf dem Kopfe fortträgt;
so auch der Mann, wenn er selbst den Herd reinigen wollte oder absichtlich
einen auf dem Herd stehenden Topf zerbricht.
Es ist unstatthaft für einen Mann, mit den Ellenbogen auf seine Gross
mutter zu zeigen, so auch für die Frau in bezug auf ihren Grossvater.
Ein verheirateter Mann würde tabu seiner Frau gegenüber, wenn er einer
Witwe ihre Traglast aufhelfen wollte; einer Frau oder einem jun gen Manne
ist cs gestattet.
Ein Mann oder eine Frau werden tabu, wenn sie einer Witwe das Haar
scheren, es muss durch eine andere Witwe geschehen.
Nach dem Bade soll die Frau keine Asche hinaustragen.
(Man erkennt leicht, dass diese und andere ähnliche Miziro den Sitten
angepasste Lebensregeln darstellen, die zu ihrer Sicherung auf magischer Ahn
dung beruhen, so dass sie gewissermassen aufgezwungen werden. Man verfolgt
dabei die verschiedensten Ziele : Anstand, sittliche Haltung, Reinlichkeit,
Gesundheitspflge, Arbeitsteilung, Fleiss oder Sorgfalt bei der Arbeit ohne Zeit
verlust, wofür man wohl das zweimalige Baden ansieht, Vorbeugunsmassregeln
gegen Streit, Trauerbezeigung, selbstsüchtige Vorteile der Männer, die sich
durch magische Einschüchterung der Frau gewisse Vorrechte sichern; andere
Tabus sind Ausdruck der allgemeinen magischen Einstellung, wobei Analogie
eine grosse Bolle spielt.)
6. Mubande - Fest beim Nyagezi.

Die hier in Betracht kommenden Regalien wurden oben S. 285/86 ein
gehend besprochen; beim Mubande müssen sie alle feierlich vorgeführt
werden.
Sultan und Königinmutter legen ihre königlichen Insignien an. Eine kin
derlose Pygmäenfrau, die stets bei der Königinmutter verweilt und von ihr
unterhalten wird, mischt Eleusine-Mehl in Weisserde und bezeichnet damit den
König an Stirn, Brust und Leib, indem sie die W unschformel spricht: « ErnteSegen, Reichtum, Macht, Gesundheit, Kinder ! » Dieser Ritus findet im Vorhof
statt unter alleiniger Beteiligung des Sultans, seiner Mutter und des PygmäenWeibes; die Trommeln sind draussen aufgestellt. Nun m acht sich die Frau
daran, einen Brei aus Hirse und Eleusine zu kochen.
Mit dem Mpuga, Speer der alten Baluzi, versetzt man einem einjährigen
Widder einen Stoss ins Herz; zwei Baluzi aus altem Geschlecht decken das Tier
vorsichtig ab. Die B a jin ji überspülen die Eingeweide, ohne sie aber aus ihrer
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natürlichen Lage zu bringen : aus den Eingeweiden wie auch aus der Leber
erschaut man die Zukunft.
Alle Grossen des Reiches, die abwesenden sowohl als die anwesenden,
erhalten von diesem Fleisch und dem Brei; es bedeutete Ungnade, wenn jemand
übergangen würde. Die Untertanen ziehen vor dem Sultan durch; der Tanz zur
Trommel dauert mehrere Tage. Der König kommt mit seiner Gemahlin
zusammen.
Damit ist der Hirsebau eröffnet. In gewissen Länderstrichen braucht man
aber diese rituelle Feierlichkeit nicht abzuwarten.
Das Mubande muss alljährlich als Kennzeichen der königlichen Ober
hoheit begangen werden.
Beim Kabale und Muganga tritt an Stelle der Königinmutter eine Vestalin
auf (Nyangoma oder Mwabirende), die aus einer besondern Familie gewählt
wird; sie muss das Land verlassen, wenn sie eine Ehe eingehen will.
Zu erwähnen ist dann der Zuchtstier. Häuptlinge und solche, die Herden
bis zu zwanzig Stück besitzen, lassen ihre Zuchtstiere aus Ruanda kommen,
andere wiederum ziehen sie selbst. Meistens ist der Herdenstier dem Lyangombe oder den Ahnen geweiht. Der Mutahwa besprengt das Tier mit
Lustralwasser, ohne seine Zustimmung darf es nicht geschlachtet werden : bei
dieser Gelegenheit kommen dem Mysten Herz und Rückenstück zu. Er weiht
den neuen Stier und verspricht Fruchtbarkeit.
In der Umfriedung des Sultans und selbst in seiner Privatwohnung finden
weitere Zusammenkünfte statt zu politischen Zwecken, selbst solche, die den
Sturz der Regierung veranlassen sollen :
1. Freundschaftsbund, d. h. Blutsbrüderschaft mit einem benachbarten
Herrscher. Die Grossen des Reiches weiden einberufen : B a jin ji , Barhwali,
Barhambo; sie erscheinen allein oder in Begleitung ihrer Stellvertreter. Man
bespricht Vor- und Nachteile, man setzt Tag und Stunde fest sowie sonstige
besondere Umstände. Das Zeremoniell ist mit dem oben beschriebenen über
einstimmend, nur dass das Blut mit einem Salzkorn aufgefangen und einge
nommen wird.
2. Kriegsrat. Man wählt die Heerführer, bestimmt die Anzahl der von
jedem anzuführenden Krieger und den strategischen Verlauf. Während der
Kriegsoperationen bleibt der Sultan in Fühlung mit dem Heerbann.
3. Höheres Gerichtswesen. Man entscheidet über die Absetzung eines
Fürsten, Grenzstreitigkeiten, Viehraub; dann ist der Sultanshof Berufungs
instanz. Glaubt der König, kein besonderes Vertrauen in die gegenwärtigen
Kronräte als Richter setzen zu können, so beruft er alle Fürsten ein : er selbst
entscheidet in letzter Instanz. Oft ereignet es sich, dass W ahrsagr und Intri
ganten die Hand im Spiele haben.
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4. Opfer der B a jin ji. König und Baluzi sind dabei ausgeschlossen, weil
das Opfer im Luvumbu stattfindet, der Grabstätte des Urahnen des Königs, wo
dieser nur einmal in seinem Leben zugelassen wird.
Man bezweckt, den
Schutz des Ahnherrn zu erwirken gegen äussere Feinde, Intrigen der Beamten
und Landesplagen.
5. Sturz der Regierung. Alle aufständischen Häuptlinge kommen zu einer
geheimen Beratung zusammen bei einem der mitbeteiligten Fürsten. Man
bespricht die Art und Weise, wie man den Sultan zur Abdankung zwingen
will (s. o.).
7, M agie (n a c h P. D e c o r t e ) .
ö) D i e W a h r s a g e r
(abashonga). — Sie weissagen Zukünftiges und
überhaupt Verborgenes, wissen aber nicht, von wo ihnen eine solche Veranla
gung kommt.

1. Die Würfel (nyungu) zum Kuragura. Das Honorar beträgt 5-10 Per
len. Die Wahrsagerschale besteht aus einer länglichen, gekehlten Holzleiste
(akambale), auf deren Vorderseite man Amulette (ebikomere) eingelegt hat.
Die Würfel bestehen aus Elfenbein, Rinderzähnen und Eisenstückchen.
2. Fettzungen (rujim bu). Man formt sie mit Fett oder Rutter. Man lässt
eine solche Zunge in ein Tongefäss ein und entzündet sie. Der Wahrspruch
erfolgt, nachdem sie abgebrannt ist.
Höhere Wahrsager. — Es handelt sich um die Eingeweideschau, die hin
ter der Hütte (ahalubake) vorgenommen wird. Einem Küchlein schneidet man
den Kopf ab. W enn es regungslos stirbt, so ist es ein unholdes Vorzeichen,
sehr günstig dagegen wäre ein lebhaftes Zappeln. Man öffnet es, um die Restätigung in den Eingeweiden zu finden. Als Lohn (mpigulo) erhält der W ahr
sager nach 2-3 Befragungen eine Ziege oder einen Bullen.
6)
D ie
H e x e n m e i s t e r (abalozi). — Durch einen Empivu (bösen
Zauber) will man einen Feind an Leib und Gut schädigen.
Um Mulozi werden zu können, ist es erfordert, dass man bereits zwei bis
drei Kinder habe, weil die Empivu vor diesem Termin die Zeugunskraft
ertöten.
Die Barega sind Meister in der Schwarzkunst, sie verfügen über sehr wirk
same Malefizmittel. Ihr Hexenbeutel birgt eindrucksvolle Ingredienzien :
Menschliche Knochen, besonders von Fingern, Haare und Krallen reissender
oder abstossender Raubtiere, Kräuter u. dgl. Sie vermögen, Geister in ihren
Rann zu ziehen, vornehmlich solche, über deren Substanz man verfügt; Bach
stelze (ngakasinsi) und Kröte (Kere), Blitz und Schlange werden zur Mitwirkung
genötigt.
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Zu Malefizzwecken legt man einer Bachstelze, einer Kröte, einer Schlange
etwas von den Präparaten in den Schlund : der Kontakt mit den Geistern ist
nun hergestellt; die Tiere erlangen geistige Fähigkeiten und vermögen es, sich
mit Menschen zu verständigen. Der Zauberer erteilt seinen Auftrag : « tiber
bringe dieses dem N. » Das Tier begibt sich mit dem Zauber in die W ohnung
des betreffenden; damit ist es um ihn geschehen. Ist er nun aber selber
Schwarzkünstler, so bemächtigt er sich des Tieres und fragt : « W er hat dich
zu m ir geschickt ? » Antwort : « So und So. » Der Hexenmeister erschlägt den
Boten und bestellt ein anderes Tier, das einen Gegenzauber zu überbringen hat.
Der erste Zauberer ist seinerseits auf seiner Hut und versucht es auf andere
Weise. Alle Zauberer sind sich spinnefeind.
Der Hexenmeister mag auch den Blitz beschwören. Die Blitzgeister stel
len sich bei einem Gewitter ein, und zwar in Gestalt von roten Hähnen. Bald
fliegt das gesamte Anwesen des betroffenen Feindes in die Luft.
Zu den Balozi zählt man auch die Giftmischer. Im Falle einer Vergiftung
befragt man die Geister, die den Übeltäter ohne Umstände verraten. Wenn
nach einem Streit der Tod eines der Beteiligsten eintritt, schöpft man sofort
Verdacht und lässt die Geister entscheiden; derartige Beschuldigungen sind
sehr häufig.
8. Ethische Haltung (nach P. C o I l e) .

Diebstahl, Lüge, Ehebruch, Mord sind unsittich; hilfreiche Nächstenliebe,
Erlass eines Schuldbetrages, eheliche Treue sind tugendhaft. Das einheimische
Gesetz rügt die Übeltäter und rühmt die Tugend, vor allem die Freigebigkeit;
widernatürliche Laster sind unbekannt.
Schamhaftigkeit steht in hohem Ansehen. Bei gewissen Spielereien lassen
Kinder sich nicht blicken; Frauen entblössen sich nie vor Männern und son
dern sich ab beim Bade; Kranke bedecken sich, sobald ein Fremder hinzu
tritt; vor ihren Kindern sprechen die Eltern nie über ihre Beziehungen; grös
sere Kinder schlafen in ihrer eigenen Hütte; Väter sind äusserst reserviert mit
ihren Töchtern. Trotz dürftiger Kleidung achtet man darauf, sich in sitzender
Stellung keinen neugierigen Blicken auszusetzen; für zweifelhafte Handlun
gen sucht man ein verschwiegenes Plätzchen auf.
Gegenseitige Hilfeleistung ist an der Tagesordnung. Benachbarte Hirten
eilen sofort herbei, wenn es gilt, ein Rind aus einem Moor zu ziehen. Bei
sende werden gespeist und beherbergt, Verirrte begleitet man, bis sie sich
zurechtgefunden haben. Wenn eine auf der Holzlese sich befindende Frau
einen Unfall hatte, helfen ihr andere die Last tragen. Dieser gegenseitige Bei
stand mag soweit gehen, dass man sich in drohender Lage direkter Lebens
gefahr aussetzt.
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Die Leute haben keinen Begriff von einer höhern Gerechtigkeit nach dem
Tode, Gewissensbisse plagen sie nur im Ilinbick auf etwaige zeitliche Folgen;
die diesbezüglichen Lehren des Christentums leuchten ihnen aber ein.
Die elterliche Liebe ist über allem Zweifel erhaben, wenn auch das eine
oder andere Kind bevorzugt werden mag : in zahlreichen Familien soll es Vor
kommen, dass sich nur die Lieblingskinder satt essen können.
Die eheliche Liebe beruht wesentlich auf Eigennutz : für die geleistete
Brautsteuer will man Kinder haben. Ihrerseits sind die Frauen besonders
darauf aus, rücksichtsvoll behandelt zu werden, reichliche Nahrung vorzufin
den und sich schön kleiden zu können. Nach dem Tode eines Ehegatten denkt
der andere Teil an eine baldigstmögliche Heirat; bei langwieriger oder gar
unheilbarer Krankheit erfolgt Scheidung.
Die Kinder halten m ehr zur Mutter. Alterschwache und gebrechliche Eltern
sehen sich mitunter etwas vernachlässigt ; der Ausblick auf die bevorstehende
Erbschaft, deren man nicht verlustig gehen will, mahnt jedoch zur Besin
nung. Arme, alte Leute müssen erfahren, dass ihre besser gestellten Kinder
sich ihrer sehr wenig annehmen.
Der leitende Grundsatz bei gegenseitiger Hilfeleistung ist in erster Linie
das « do ut des » : Reichen dient man mit besonderm Eifer, weil sie vornehm
entgelten können; man fühlt sich dann geborgen unter dem Schulz eines
mächtigen Lehnherrn.
Tapferkeit wird sehr hoch geschätzt, doch besteht sie nicht im m er die
Probe : das Heulen einer Hyäne, ein Geräusch im Dachstroh, eine u num gäng
liche Reise bei dunkler Nacht und ähnliches lösen Angstgefühle aus. Die
Tapfern haben Aussicht auf den Aufenthalt in den Feuerbergen.
Im Kampfe will man sich auszeichnen : der Feldherr lässt seine Leute
nicht aus den Augen, es winkt eine aussichtsvolle Plünderung, man vertraut
auf die Wirksam keit seiner Amulette; auf der ändern Seite setzte man sich bei
Fahnenflucht der Todesstrafe oder der Verstümmelung aus. Aus gesellschaft
lichen Gründen verteidigt man auch sein Asylrecht, so jem and Zuflucht bei
einem suchte.
List und Lüge zu eigenem oder der Freunde Vorteil wird gutgeheissen,
schadet man doch nur einem rechtlosen Feinde, nur hat man sich geschickt
dabei anzustellen.
Trotz aller Hochschätzung der Ehrlichkeit ist Diebstahl an der Tagesord
nung, selbst Häuptlinge erwehren sich der Übergriffe nur durch rücksichts
loses Vorgehen; bei Viehraub geht man planmässig vor.
Die sog. B ich u n ju n ju m e haben überall freien Zutritt, ohne dass sie sich
anzumelden oder bemerkbar zu machen hätten, denn <( sie stehlen nie », sie
rauben in aller Öffentlichkeit.
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Grausamkeit kann man den Raslii nicht absprechen : an Quälereien haben
sie ihre helle Freude. Zu Kriegszeiten werden Gefangene und Verwundete ver
stümmelt, die zerfetzten Fleischstücke schleudert man gegen die Feinde. Das
Wehklagen der Opfer löst nur Gelächter aus, ein Gefühl der Genugtuung;
auch Tieren gegenüber empfindet man kein Mitleid.
Die Bashi scheinen nicht fatalistisch eingestellt zu sein : sie wähnen,
durch Opfer und Anrufungen die erzürnten Geister beschwichtigen zu kön
nen. Sie sind bestrebt, der Ursache ihrer Leiden nachzuspüren : ihr Verdacht
fällt stets auf Geister, Hexen und Feinde. In gleicher Richtung wirkt der
Schutzzauber.
R. — M A N I S T I S C H - N A T U R K U N D L I C H E S .

1. Himmel.

a) Firmament. — Oben befindet sich das Chidekere, das Firmament, wo
die Geister der Seligen sich im Machtbereich des Nkuba zusammenscharen.
Dereinst wird das Himmelsgefüge auseinanderbersten und einstürzen, dann
nämlich, wenn die Anzahl der dortigen Bewohner zu gross geworden ist : es
stürzt über der Erde ein und alle Menschen werden zu Bazimu.
b) Donner und Regen. — Nkuba erzeugt das Rollen in den Wolken
schleudert seine Rlitze.

und

Der fruchtbare Regen is ein Geschenk Nyamuzindas, es steht nicht in der
Macht der erbosten Razimu, ihn verderbenbringend über die Menschen auszu
giessen. Der Muhunzu (Regenmacher) träte gegen sie auf und staute die Fluten,
indem er drohend seinen Blick nach oben richtet und sein « donnerbezwingen
des » Ihembe (Horn) schwingt.
Einige sind der Meinung, dass Nkuba kein Muzimu ist, sondern ein bös
williger, blosser Geist. Nur eines führt er im Schilde : die Menschheit auszurotten. Es gibt nun aber weiter den Nahamwabo, den « Landsmann » der
Menschen, ein Geist, der Fürsprache für sie einlegt und Nkuba muss sich dem
Ordnungsruf Nyamuzindas fügen.
Nkuba lässt sich durch ein dumpfes Rollen vernehmen oder durch kurze
harte Schläge : dann blitzen seine Augen auf und jeder Blick entsendet einen
roten Hahn, der augenblicklich niederfährt und diejenigen ums Leben bringt,
die dem Tode verfallen sind. Es soll nicht ratsam sein, während eines Gewit
ters das über die Pfadrinne dahinflutende Wasser zu durchwaten. Dem Nkuba
bringt man keine Opfer dar, weil er kein Totengeist ist.
c) Hagel. — E r besteht aus Quarzitgestein, das im Kampfe von den
Baluzi- und Bajinji-G eistern geschleudert wird; die Berührung der Geister
hände verursacht das Schmelzen des Gerölls. Im Jahre 1918 befand sich
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P. Colle in der Geisterhütte des Nakamina. Es geht ein Hagelschauer nieder.
Der Sultan ergreift eine Handvoll Stroh und stürzt an den Eingang : « Sacht
chen, sachtchen ! Wasser, Wasser ! Nakamina, sei gepriesen ! » Sein Sohn
schwingt das Schutzamulett gegen Hagel, ein mit Bast umwickelter Bambus
stab; er eilt unter den Chirhebo-Baum neben der Hütte und bläst das Horn.
Der Alte mahnt : « Weshalb habt ihr die Geisterhütte nicht in Ordnung gehal
ten, keinen neuen Belag gestreut P Aho ! Passt nur auf ! Sachte, sachte ! ihr
wohltätigen Winde, die ihr vom Sitze Nyamuzindas herniederstreicht ! »
d) Sonne. — Izuba wurde von Nyamuzinda erschaffen; man verehrt sie
nicht. Bei Sonnenuntergang entweichen Funken in die Himmelsräume. Gegen
7-8 Uhr stellt sich das Gestirn wieder im Osten ein, um die Befehle Gottes zu
einer neuen Reise über die Erde einzuholen. Die eine Hälfte der Funken war
nicht ganz erloschen, sie ballen sich wieder zu einem festen Körper zusam
men. Die Balamu, eine Art Seher, konnten beobachten, wie die Sonnenfunken
auseinanderstoben.
e) Mond (Mwezi). -— Nyamuzinda erschuf auch ilm, doch ist er weder von
Geistern noch von Dämonen bewohnt. Als ein holdes Zeichen wird es gedeu
tet, wenn die Enden der Mondsichel sehr hell und fein zugespitzt erscheinen : es
verspricht eine reiche Ernte. Zeit ihres Lebens verehren Eltern von Zwillingen
den Neumond, indem sie ihre Hacken zum Tanz gegeneinanderschlagen :
<( Auch unsere Hüften verehrten die Zwillinge ! » (Hörner der Mondsichel als
Zwillinge gedacht.) An Schnupfen leidende Kinder strecken abwechselnd ihre
Fäuste gegen den Neumond, schneuzen sich mit der freien Hand und melden
der Mondsichel : « Da hast du deinen Schnupfen, nimm ihn hin und bringe
ihn nicht wieder ! »
f) Sterne (enyenyezi). — Es sind Lichter, die Gott am Himmel entzündete;
die beiden Sterne, die mit dem zunehmenden Mond heraufziehen, werden
<( Begleiter des Mondes » genannt.
Es gibt auch irdische Sterne : die Irrlichter. Man kann beobachten, wie
sie von Gott ausgesandt werden und auf die Erde stürzen (Sternschnuppen).
g) Komet. — Man fürchtet sich nicht vor ihm : es ist ein wunderbarer,
von Gott besonders schön ausgestatteter Stern, über den die Himmelsbewohner
entzückt sind.
h) Regenbogen (Munyweranjila). — E r besteht aus zwei
Schlangen : Munyweranjila und Kalemera, Sitz zweier fremder
vor den Bashi und Baluzi das Land regierten. Diese Schlangen
wohl auch über Wasserflächen und -Läufen nieder, die sie in
Glanz erstrahlen lassen; die Bashi trinken gern von einem solchen

prächtigen
Bazimu, die
lassen sich
blendendem
Wasser und
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führen auch ihr Vieh dorthin zur Tränke. Man bringt diesen Bäzimu

keine

Opfer dar, weil ihre Lebenszeit zu weit zurückliegt und sie dem Volke
« fremd » geworden sind; andere behaupten allerdings, dass Kalemera jener
ältere Sohn des Kabare ist.
Während der Regenbogen über den Gewässern steht, darf niemand sich
dort zum Schöpfen einstellen, eine Frau würde unweigerlich erfasst. So eine
Frau sich aus Unachtsamkeit doch an einer solchen Stelle aufhielt und trotz
dem heil davonkam, lässt man sie Schnupfkräuter einziehen; in besonderen
Fällen besprengt man sie und macht ihr Einschnitte auf der Brust.
2. Erde.

a) Heilige Moore. — Es sind die Schöpfbrunnen der Bäzimu Nyangongo und
Namukumba. Die Verehrer des letztem errichten Geisterhütten auf dem festen
Ufer und bringen ihre Opfer dar, weil der Tote mitsamt seinen Frauen vom
Moor verschlungen wurde. Eine Frau, die ihr Unwohlsein hat, darf das Ufer
nicht betreten, denn auch sie müsste ins Bodenlose abgleiten.
Dem Kafinjo opfert man nicht bei seinem Moor in der Nähe von Katana,
weil er kein Muzimu ist. Eines Tages erblickten die Hirten eine Herde Binder,
die mitsamt ihren beiden Betreuern dem Sumpf entstiegen. Die anderen geben
sich Flötensignale und eilen herbei — doch alles war verschwunden.
b) Heilige Berge. — Nyidunga, 2.800 m : Er wurde von Namukumba aus
Ruanda herbeigetragen. An der Berglehne sind Stollen ausgehauen, wo die
Schmiede ihr Eisenerz graben. Auf dem Gipfel gehen die Geister des Häupt
lings Nakamiria um, und seine Nachkommen errichteten ilnn dort ein Heilig
tum. Sie weihen ihm Honig, den sie zurücklassen, ferner Elefantenzähne und
ein schwarzes Scliaf, das sie wieder mitnehmen.
Mbangwe : Die Behausung der Ahnen des Sultans

Nakabanda, der 1918

starb. Man opfert Bier und Honig.
Mumbili : Bekannt als Begräbnisstätte der ersten Ngweshe-Könige.
c) Sturmwind. — Er wird von den erzürnten Geistern auf die Menschen
losgelassen, weil man an verbotenen Tagen geackert hatte; in einem dahin
fegenden Wirbelwinde spielen die Geister, er ist nicht zu fürchten.
d) Erdrutsch. — Durch derartige Landesschütterungen rächen sich die
Geister der früheren Könige an den Baluzi, die ihnen ihr Land Wegnahmen;
sie kommen aus ihrem heiligen Haine B u jin ji hervor. Auf dem Gipfel opfert
man ihnen den Pelz einer Zibetkatze, Honig,
schwarzes Kalb.

ein

schwarzes

Schaf

und

ein
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3. Heilkunde.

Die Eingeborenen kennen sich aus in einer Menge von Heilkräutern, die
sic bei Krankheitsfällen verwenden. Frambösia z. B. behandeln sie mit MbaziExtrakt, in den sie den Saft von ju n gen Bananenschösslingen ausdrüeken. Das
Mittel wirkt abführend. In der ersten Zeit verordnet man einen Schluck stünd
lich. Dazu zerreibt man Mbazi-Blätter auf einem heissen Stein und legt sie fest an
die Wunden an. SoAvie sich die Anzeichen einer Heilung bem erkbar machen,
lässt man allmählich mit den Anwendungen ab : ein Schluck alle zwei Stun
den, die äussere Behandlung nur noch zweimal am Tage, dann einmal, end
lich alle zwei bis vier Tage, im m er innerlich und äusserlich zugleich. Ein mit
der Familie zerfallener Arzt mischt Gift bei, um den Kranken zu verderben.
Man trägt auch Amulette, vor allem gegen Geschwüre. Für Halsleiden ist
cs ein Schulzbehälter mit dem Kehlkopf gewisser Vogelarten, auch trinkt man
einen Absud aus der Rinde bestimmter Sträucher sowie Tabakswurzeln.
Schröpfer an Brust, Hüften und Unterleib angelegt, bewirken langes Leben;
die Wunden reibt man mit Kräutermehl ein.
Als Vorbeugungsmassnahmen gegen schleichende Übel kann man schliess
lich auch die verschiedenen Tabus rechnen und sie der Medizin zuteilen.
4. Schlaf, Ohnmacht.

Die Seele entwindet sich dem Leibe nicht während des Schlafes; Nvamuzinda soll diesen über die Menschen kommen lassen, um sie daran zu erin
nern, dass sie dem Tode verfallen sind.
Nachtalp wird
behoben werden.

durch

Hexerei

hervorgerufen

und

kann

vom Zauberer

Ohnmacht zeigt Besessenheit durch Chihangalianga an, der kinderlos
starb. Er verfolgt seine Verwandten und ihre Frauen. Beschwörend giesst man
Wasser über Gesicht und Leib. Erzielt man keinen Erfolg, so drückt man
grüne Tabaksblätter in Wasser aus und träufelt dem Besessenen die Mischung
in Nase und Ohren : der Geist gibt sein Verlangen kund.
Es kom m t vor, dass Frauen eine Ohnmacht vortäuschen, um eine

Buhle

auszustechen oder sonstige Vorteile zu erzwingen; man wähnt, einen Fall von
Besessenheit vor sich zu haben. Mit eigentümlichen « lliya »-Rufen bestürmt
sic den National- oder Familiengeist, spricht Laute in einer fremden Sprache
und gibt endlich ihre Wünsche kund. Man erfüllt sie in der Meinung, dem
Verlangen des Geistes Genüge geleistet zu haben.
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S. — V O L K S D I C H T U N G ( na c h P. C o l l e ) .

I. Sprichwörter.

1. Emvi zinaba emumero he zitaba ku inulwe.
Die grauen Haare sie sind in der Kehle,
Kopfe. (Alter schützt vor Torheit nicht.)

aber

nicht

sie sind auf dem

2. Duba duba lurhali (*) kugenda.
Schnell, schnell, es nicht ist reisen. (Eile mit Weile.)
3. Embalambala lwo lugenzi.
Bedächtigkeit sie (ist) Reise.
4. Engulumira erhayisa nyungu.
Das Feuer es nicht zerstört den Kochtopf. (Hast erreicht nichts.)
5. Okugendagenda kurhakamala milundi, inga emilundi ya ebilala yahwile.
Dauerwanderung sie nicht verschleisst die Beine, hingegen die Beine der
Schläfer sie nützen sich ab.
6. Omwana arlialakira ilianzi arhanalibwizirwe.
Ein Kind es nicht beweint eine Heuschrecke (über die) es
wurde. (Was ich nicht weiss, macht mich nicht heiss.)

nicht belehrt

7. Bazimba engoma babule amarhimbiro.
Sie entwenden eine Trommel, (aber) sic entbehren der Schlegel.
(Unrecht Gut gedeihet nicht — die gestohlene Trommel darf niemand
hören.)
8. Osliiga Nyankuba orhayoboha milazo.
W er dient dem Donner, der nicht fürchtet den Blitz. (Wer im Dienst eines
Grossen steht, fühlt sich geborgen.)
9.

4ha wakarherera omu kanwa, wakarherera omu lushando.
Statt dass du ausgleitest im Munde, du (besser) ausgleitest auf dem Wege.

10. Omurhwa ayigusire liguma ayocha enguli.
Der Pygmäe (da) er satt geworden einmal, er legt Feuer an den Speicher.
(Schätzt die Feldarbeit nicht.)
II.

Ahali m uja, arhanyampa mugoli.
Da, wo ist eine Dienstmagd, nicht sich entblähet
auch tue, die Dienerin beschönigt alles.)

die Fürstin.

(Was

12. Omwana wa empene arhashacha na owa engwi.
Das Kleine von einer Ziege es nicht spielt mit dem eines Leoparden.
(Bei Grossen soll man sich nicht vordrängen.)
(') Das scharf aspirierte präpalatale « rh » wird in Ruanda « t » ausgesprochen.

sie
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13. Echirere gwali mufuku.
Die dürre Bananenscheide war (einmal)
gänglich.)

eine

grüne.

(Schönheit ist ver

14. Okuli bandi baderha.
Die W ahrheit andere sie reden. (Man bekommt sie von anderen zu hören.)
15.

Namurho oyambirire m ulinga arhamanva mukulu wage erbi muntu.
Der Jüngere, der trägt einen (vornehmen) kupfernen Armring, er nicht
erkennt (ansieht) altern Bruder seinen noch (sonst) jem and.

16. Omuntu mukulu anachiderhe ahengemire na echinwa chirhahengemire.
Der Mann alte er spricht (da er bleibt) gebückt, aber (sein) Mund er nicht
ist gebückt. (Die Kraft eines Greises liegt in seinen Worten.)
17. Obwira bwa karyo burhalama.
Die Freundschaft bei Gelage sie nicht ist von Dauer.
18. Omurhumwa oziga agende bamuhe ntanda na hano agaluka bamuhe
eyindi.
Der Bote (wenn) er ist im Begriff, dass er gehe, sie ihm geben Wegzehrung,
und (so) hier er kommt zurück, sie ihm geben weitere. (Doppelter Lohn
des treuen Dieners.)
19. Nzigira arhashengwa.
Herr « Selbst » er nicht einflösst Vertrauen.
20. Obera omugale burhe buhwere oku madwi.
So jem and ist gegen (seinen) Herrn m ürrisch, es endet auf den Knien.
21. Osima bwage bwenge arhabwiza bwo undi.
W er bewundert seine eigene Weisheit, er nicht kennt die eines ändern.
22. Omwana ye rerha olubanja nina.
Ein Kind es anhängig macht (seinen) Rechtstreit bei der Mutter.
23.

Abami babiri barhabalamirana.
Könige zwei sie nicht gehen spazieren zusammen.

24. Nyabwibona bw inja oku mpinga afire.
Zieräffchen es geht zu ackern auf dem Gipfel, es stirbt. (Die ungewohnte
Arbeit bringt es um.)
25. Omurhima muhanano gurhunjula nda.
Ein Herz voll weiser Mahnungen es nicht füllet den Bauch.
26. Chili akabahana arhachihana.
Es ist (sei dass) er euch gibt, er nicht sich selbst gibt.
27. Wanasima owinyu orhamugalule ko lufu.
W enn du auch liebst den einigen (Bruder), du nicht ihn zurückholst vom
Tode (Unterwelt).
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28. Oyonka nina arhashala.
W er sich stillt an seiner Mutter, der nicht sich übergibt.
29. Oyegire am ashinji ye nagayoga.
W er wohnet an einem Wasser, er auch schwimmt.

30. Ohanda budufu anahanda omu echirema.
W er einkehrt zur Nachtzeit (bei gefahrdrohender Nacht), er einkelirt bei
einem Aussätzigen (besser als sofortigen Tod zu erleiden).
31. Rhugenda banga burhali bwoba.
So wir reisen (mehrere) zusammen, da nicht ist Resorgnis.
32. Mwenge ekabanda arhamanya erhi oli elwimana amubwine.
Der (angebliche) Schlauberger in der Niederung er nicht weiss, dass der
von oben ihn sieht.
33.

Nvalwanda bamubwira mpu Nyakaziba amurhera erhi mungwarhe omu
chifuba nsheke.
Dem (mächtigen) Nyalwanda sie ihm sagen, dass der (unbedeutende) Nya
kaziba er gegen ihn zu Felde zieht, er antwortet : umfasset mir die Brust,
dass ich mich (gehörig) auslachen kann.

34. Orunyegere rhubiri rhurhabirwa na ihanyi.
Ameislein zwei sie nicht bezwungen werden von einer Heuschrecke.
35. Ovu muntu abuk amadwi ye mulibirhakwo.
Dieser Mann er ist heil am Knie, er euch davonjagt. (Während
Krankheit konntet ihr euch straflos über ihn lustig machen.)

seiner

36. Omwenge buzibu eri idaga.
Klug allzu sehr ist närrisch.
37. Oja nshali arhangirire oku lushali luguma.
W er geht bündeln (Holzlese), er beginnt mit Bündel einem.
auf einmal bewältigen wollen.)

(Nicht alles

2. M ä rch e n u n d F a b eln .

Hier benüge ich mich mit der einfachen Übersetzung, da obige Proben
aus der Bushi-Sprache ausreichen dürftten, besonders da für den Anhang noch
eine kleine Grammatik in phonetischen Paradigmen vorgesehen ist.
N y a n k u b a ( der Donner ) und S h a z i m w e ( da s Ungeheuer ) .

Eine Frau stand wartend, es war das W eib des Sangoga. Sie sieht den
Donner niederfahren und wirft sich auf die Erde. Es brennt kein Feuer, dass
sie sich wärme, und es ist ihr sehr kalt. Sie spricht zu sich selbst : « W er mir
Feuer gäbe, auch wenn er dieses mein Brennholz spaltete, ich wollte ihm ein
Töchterlein gebären, so wahr ich hier stehe ! » Der Donnerherr hört es; er
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entsendet den Blitz : der spaltet das llolz und entfacht das Feuer. Der Blitz
fährt von dannen, jene wärmt sich. W ie sie gerade daran ist, tritt Sangoga
herzu von dort, wo er ackerte. Sein Weib erzählt ihm, was vorgegangen war,
sowie es sich zutrug. Sangoga erstaunt; Furcht befällt ihn, wie er hört, was
geschehen ist; er kann es nicht fassen. Er begibt sich zu den Leuten seines
Dorfes, er befragt die Alten alle : sie finden keine Erklärung. Es kommt ein
Greis und rät dem Sangoga : « Bringe deinen Geistern ein Opfer dar und warte
ab, was sich da ereignen mag. Meinerseits will ich dir verraten, was m ir kund
ward : Dein W eib wird eine Tochter gebären und Nyamuzinda will sie zu sich
nehmen. »
Sangoga bewahrt diese Worte auf in seinem Herzen. Nach wenigen Mona
ten gebiert sein W eib ein Mädchen. Sangoga befragt die W ahrsager; sie
bedeuten ihm : « Halte das Kind in sicherm Gewahrsam; errichte Gehöfte,
ihrer zehn an der Zahl, und bringe es dort unter; wann im m er sie sieh ent
fernt, wirst du sic vergebens suchen. » Sangoga fügt sich der W eisung. Das
Kind wächst heran; sie erhält den Namen Nyamiscreke.
Vater und Mutter legen ihr auf, den Ort nicht zu verlassen: «Wenn wir dich
allein lassen, darfst du dich nie und nimm er von hier entfernen. » Sie willigt
ein in alles, was man ihr anhefiehlt. Vater und Mutter kommen überein :
« Schwere Arbeit wollen wir ihr auferlegen, dass sie sich nicht von hier frei
machen kann. » Sie trägt ihr auf : « Tag für Tag sollst du den Stall
misten, den Herd säubern, Hirse mahlen, Maniok zerstossen, die Malzkörner
zerreiben. W enn ich zurückkomme, will ich seihst an den Bach hinuntergehen,
die Teigsuppe zubereiten, Hirse und Gemüse kochen, dass wir essen. » Nyamisereke zeigt sich willig, alles zu tun, sowie es ihr befohlen wurde.
Eines Tages kommen die Mädchen der Nachbarschaft überein : « Morgen
früh wollen wir uns aufmachen und Halme schneiden, sobald cs hell wird und
die Sonne aufgegangen ist. » Wie nun alle arbeitsfähigen Leute daran sind,
ihre Felder zu bestellen, entscheiden sich die Mädchen : « W ir müssen uns
aufmachen zur Mahd ! » Sie flechten Stricke und begeben sich auf den W eg.
Wie sic beim Gehöft des Sangoga anlangen, hören sie, dass jem an d inmitten
der Umhegung am Mahlstein beschäftigt ist. Sie öffnen den Torverschluss,
begeben sich in die W ohnung und erblicken ein Mägdlein wundersam. Es
gewahrt sie, grüsst sie und sie sprechen zu ihr : « Du, Lieb ! Wollen wir nicht
zusammen ins Gras ? » Nyamisereke wendet ein : « Nein ! Ich habe zuviel
Arbeit. » Sie entgegnen : « Wieso das P » Sic entfernen sich und fragen ein
ander : « Von wo mag wohl das Mägdlein herkommen, das wir sahen P Ein
anderes Mal wollen wir sie dazu bewegen, dass wir alle miteinander ins Gras
gehen. » Sie langen im Halmschnitt an und wenden sich schliesslich zur
Heimkehr. Es wird Abend und es wird Tag. Die Mädchen kommen wieder
überein ; « W ir wollen je n e r Freundin sagen, dass wir uns wieder ins Gras
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begeben. » Sie machen sich auf und finden Nyamisereke zu Hause. Sie laden
sie ein : <( Du, Lieb ! W ir wollen zusammen hinaus auf die Alm. » Nyamisereke
erwidert : « Es geht nicht, ich habe zu tun. » Die anderen : « W ir wollen dir
helfen, dass du schnell fertig wirst. » Es ist unmöglich, ihr könnt es nicht
leisten, geht weiter ins Gras ! » Die anderen : « W ir werden wohl damit fer
tig ! » Sie : « Zu Hause muss ich stampfen, den Herd reinigen, ich buttre
unsern Rahm, ich mahle Malz. » Sie zeigt es ihnen. Die einen mahlen, die
anderen stampfen, buttern, reinigen den Herd, steigen hinunter an den Rach;
sie werden fertig mit der ganzen Arbeit ihrer Gefährtin. Sie laden sic ein :
(( Du, Lieb ! Alle zusammen wollen wir in die Mahd. » Nyamisereke willigt
ein. Sic versehen sich mit Stricken, verlassen das Dorf und wandern m itein
ander dem Grasschnitt zu.
Wie nun alle mit ihrer Last fertig sind, rufen sie sich zu ; « Auf ! W ir
wollen nach Hause gehen. » Sie stellen ihre Arbeit ein, werfen einen Blick auf
ihren Vorrat und entscheiden sich : « Lasst uns unsere Bündel schnüren ! »
Mittlerweile hören sie dröhnenden Donner. Sie schlingen die Knoten in
aller Eile : « Schnell, schnell ! » Sie packen auf, erreichen den Fluss und
gewahren, dass er bereits hochgeht : und noch kein Regen war gefallen. Am
Ufer machen sie Hall. Da ertönt es geheimnisvoll aus dem Wasser : « Den
kupfernen Armringen lächele ich zu, wie sie auseinanderfliessen, und den Buttcrklössen, wie sie zerrinnen. » Eine unter ihnen erhebt ihre Stimme und
spricht : « Gar zu gerne möchte ich es sehen, Armringe, die auseinander!']iessen, Butterklösse, die zerrinnen ! » Der Fluss schwilt ab, sie setzen über. Eine
andere kommt heran und hört dasselbe Sie äussert ihre Zustimmung gleich
ihrer Gefährtin : der Fluss schwillt ab und sic setzt über. So geschah es mit
allen. Nyamisereke zögert; sie tritt dicht an das Ufer heran. Grosse Furcht
befällt sie, wie sie die Stimme hört, doch keinen Menschen wahrnimmt, der
gesprochen hätte. Die Stimme wird laut : « Gar zu gerne sähe ich Armringe,
die auseinanderfliessen, Butterklösse, die zerrinnen, dass ich lächele ! » Die
Stimme lässt sich weiter hören : « Dass ich zulächele und sehe, lächele, dass
die Armbänder auseinanderfliessen, die Butterklösse zerrinnen ! » Ein Blitz
leuchtet auf, schlägt ein, erfasst und entführt sie zum Nankuba, dem Donner
herrn. Die Mädchen, die sie verführten, indem sie sprachen : « Gehe mit uns
ins Gras ! » brechen in Tränen aus; sie ziehen weiter, kommen zum Sangoga
und erzählen ihm, wie der Blitz niederfuhr und die Namisereke entführte auf
Nimmerwiedersehen.
Sangoga und sein W eib und die acht Brüder zerreissen ihre Kleider und
legen das Trauergewand an. Sangoga klagt : « Nie m ehr sollen andere Gewän
der mich umhüllen, bis ich meine Tochter wiedersehe ! » Sein Weib spricht
ebenso.

WEST-KIVU
Namisereke langt an beim Donnerherrn. W ie sie eintritt, nim m t er sie zu
sich : sie wird seine Gemahlin. Namisereke wendet ein : « Geh und erstatte
meinen Brautpreis ! » Der König antwortet : « Nicht werde ich die Brautsteuer
entrichten, bis wir ein Kind gezeugt haben, das mir gleicht. » Namisekere ver
bleibt alldort beim Nankuba. Tage um Tage gehen dahin.
Namisereke wird schwanger; sie gebiert einen Knaben. Sie mahnt ihren
Gemahl : « Geh und erstatte meinen Brautpreis ! » Nankuba antwortet : « Das
Kind gleicht mir nicht ! » Es vergehen Tage um Tage. Namisereke wird
schwanger und gebiert ein Kind. Genau gleicht es dem Nankuba : seine
Beine sind wie die seines Vaters, so die Arme, die Stirne, die Nase.
Das Kind wächst heran und fängt an zu laufen. Nankuba entscheidet :
<( Nun will ich den Brautpreis entrichten ! » Er besitzt Rinder, zahllos wie
Gras, er besitzt Ziegen wie Gras, er besitzt Schafe wie Gras. Er lässt eine
grosse Anzahl kälberlose Kühe schlachten, er lässt Hirseteig zubereiten, Bier
brauen, Brühe kochen und stellt Träger bereit.
Er trägt seiner Gemahlin auf : « Begib dich nach Hause und tue deinem
Vater kund, dass du dich hier befindest; nimm die beiden Kinder mit ! » Die
Frau trifft ihre Veranstaltungen. Nankuba empfiehlt seinem Weibe und seinem
Sohne und den Trägern : <( Ich warne euch. Wenn ihr zu Hause in der Nähe
angekommen seid, werdet ihr an einem Scheideweg anlangen : der eine ist
fein gesäubert, der andere, der rechte, dagegen wild verwachsen. Hört wohl,
was ich euch sage, denn wenn ihr dort angekommen seid, an der Strasse und
am Buschweg, wird Unstimmigkeit unter euch herrschen. » Sie beteuern ihm
ihre Willfährigkeit.
Sie nehmen Abschied und begeben sich auf die W anderung, in froher
Stim m ung schreiten sie dahin und erreichen jene Stelle. Die Männer meinen :
« Wie könnten wir unsere Königin durch jenen Busch geleiten, da sich doch
eine schöne Strasse vorfindet ! » Der ältere Knabe widerspricht : « Ich halte
mich an das, was mein Vater geboten hat; geht eures Weges, ich ziehe in der
Richtung weiter, die mein Vater uns anbefohlen hat. » Das Kind besteht dar
auf : « Ich gehorche dem König ! » Die Leute bedrängen Namisereke :
« Schlage nicht den W eg ein, den dir dein Gemahl anzeigte ! » Sie folgen der
schönen Strasse.
Kaum haben sie die Hälfte des Weges zurückgelegt, da stossen sie auf
Shazimwe, das furchtbare Ungeheuer. Es spricht zur Königin : « Sättige
m ich ! » Sie befiehlt den Trägern, ihm alle Lebensmittel zu überlassen. Es
schluckt sie mit einem Ruck und spricht : « Königin, sättige m ich ! » Sie
wendet sich an das Gefolge : « Treibt ihm alle Schafe zu ! » Sie führen sie an.
Shazimwe verschlingt sie mit einem Ruck; wiederum spricht er : « Königin,
sättige m ich ! » Sie tritt ihm obendrein
alle
Rinder
ab.
Im
Nu
würgt Shazimwe alles hinunter. Er spricht : « Königin, sättige mich ! » Sie
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fragt ihre Leute : « Soll ich euch opfern ? » Sie antworten : « Opfere uns,
Königin ! » — « Nimm alle meine Leute ! » sagt sie zum Shazimwe. Das Unge
heuer schluckt sie; es spricht : « Königin, sättige m ich ! » Sie bietet ihm das
Kind au, das sie trägt. Shazimwe versehlingt es und spricht : « Köningin, sät
tige m ich ! » Namisereke antwortet : « Ich bleibe allein übrig ' » Shazimwe
fällt über sie her und schlingt sie hinunter.
Der Sohn des Nankuba kommt heil an beim Sangoga. Er trifft ihn auf der
Dungstätte. Er griisst ihn. Sangoga fragt: «Wessen Kind bist d u ? » Der Sohn
Nankubas antwortet : « Ich bin das Kind der Namisereke, einer Tochter des
Sangoga. » Sangoga hört es und gerät ausser sich. Er ruft sein Weib herbei
und spricht : « Höre doch, was das Kind hier alles erzählt ! » Die Frau tritt
heran. Sangoga droht : « Wiederhole genau, was du soeben gesprochen hast,
oder ich bringe dich um ! » Der Sohn des Nankuba hebt an und spricht von
neuem : « Mein Vater heisst Nankuba, meine Mutter Namisereke; sie ist eine
Tochter des Sangoga. Ich kam mit meiner Mutter und Reichtümern aller Art,
zahllos wie Gras. Als wir uns aufmachten, empfahl uns mein Vater, dass wir
nicht den schön geebneten W eg einschagen sollten. Wie wir an der Stelle
ankamen, wählte meine Mutter die schöne Strasse, ich aber entschied m ich für
den Ruschweg. » Sangoga hört sich das alles an. Er ruft seine Söhne und über
gibt ihnen einen Sack mit Rasierklingen. Er trägt ihnen auf : « Folgt diesem
Knaben, dass er euch zeige, wo seine Mutter durchzog. » Sie erklären sich
bereit.
Der Sohn des Nankuba geht voraus. Er schlägt den Buschweg ein, dem
er gefolgt war, und sie langen an der grossen Strasse an. Der Sohn der
Namisereke spricht also : « Hier bog meine Mutter ab. » Die Söhne des San
goga erwidern : « So ist es ! » Wie der Sohn des Nankuba sich bald zur
Rückkehr wendet, erblickt er das Ungeheuer mitten auf der Strasse. Er macht
seine Onkel aufmerksam : « Ich weiss nicht, was ich sehe ! » Sie erkennen
sofort, was der Knabe nicht begreift und befehlen ihm : « Schweig ! » Sie
gehen an das Ungeheuer heran. Shazimwe spricht : « Sättigt mich ! » Einer
von ihnen entgegnet : « W ir haben nichts, friss uns selbst ! » Befriedigt fällt
Shazimwe über sie her und verschlingt sie; der Sackträger allein bleibt noch
übrig. Shazimwe gebietet : « Lege den Sack ab ! » Der andere, der den Sack
wie ein Kleid trug, erwidert : « Herr, fresse mich, nachdem ich diesen Sack
mit unserm Reisevorrat etwas fester angezogen habe. » Shazimwe erfasst den
Sackträger und schluckt ihn. Dieser gleitet hinab in den Bauch des Shazimwe
und trifft dort auf seine Schwester und viele Männer mit all den Reichtümern
und Rindern, zahllos wie Gras. Er ergreift eine der Klingen und schlitzt Sha
zimwe den Rauch auf. Die Schwester mit allen ihren Leuten und dem Resitztum treten aus.
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Namisereke kommt zu Hause an. Sangoga erblickt sie, wie er die Augen
zu ihr wendet. Es entfällt ihm eine Träne. Sangoga grüsst Namisereke. Sie
sieht ihren Sohn und reicht ihm die Hand. Sangoga spricht zu seiner T och
ter : « Deiner Klugheit ist es zu verdanken, dass du nicht sterben musstest. »
Er fährt fort : « Ihr Kinder mein ! Schert m ir weg das Trauerhaar, reicht m ir
meine Kleider aus froher Zeit, dass ich an den Bach hinuntersteige, bade und
mich salbe, wieder Nahrung zu m ir nehme. Es mag sein, dass ich nicht m ehr
lange lebe, nachdem ich Namisereke gesehen habe, die ich suchte Tag und
Nacht. » Die acht Söhne des Sangoga machen sich auf : die einen begeben sich
an die Wasserstelle zum Schöpfen, die anderen scheren Vater und Mutter das
Trauerhaar ab. Die ersten kommen an mit dem Wasser : sie baden Vater und
Mutter, salben sie und legen ihnen Freudenkleider an.
Sangoga trinkt Milch und salbst sich mit Butter : er wird wieder zu einem
grossen, stattlichen Mann. Namisereke bleibt drei Tage bei ihren Eltern. San
goga wählt sich dreissig Binder aus; er lässt zehn Krüge Bier brauen und
spricht zu seiner Tochter : « Du magst nun abreisen, ich habe dich geschaut. »
Namisekere fragt ihren Vater : « Wenn ich wiederkomme, werde ich dich da
noch vorfinden ? » Der Vater antwortet : « Morgen früh wirst du m ich nicht
mehr lebend finden, denn ich bin alt. Hier siehst du deine Brüder und
Schwägerinnen; ich selbst fühle m ich glücklich über die Massen. » E r verab
schiedet sich von seiner Tochter. Namisereke verlässt das väterliche Haus,
erfreut darüber, wieder zu Nankuba zurückzukehren.
Die Geschichte ist aus.
Der Le opa r d und der Fuchs.

Ein Leopard hatte acht Kinder. Der Fuchs war sein Diener. Eines Tages
begab sich der Leopard in den Wald. Der Fuchs verzehrt eines der .1ungen.
Nunmehr vertraut ihm der Leopard seine Kinder an, dass er sie aufziehe.
Der Fuchs scharrt inmitten der W oh nu ng und stösst auf eine Wurzel. Er
hebt an und singt : « Ich weiss jem and, der sein Kind für gewöhnliches Fleisch
ansah und es verschlang. » Der Leopard gerät in W ut und fasst den Fuchs beim
Schwanz. Der versetzt : « Hoher Ileri ! Du vergreifst dich : nicht mein
Schwanz ist es, sondern die Wurzel. » Der Leopard! lässt los und der Fuchs
macht sich davon.
Eines ändern Tages begegnet der Leopard dem Fuchs und spricht : « Da
hätte ich dich denn wieder ! » Der Fuchs rät ihm : « W irf mich in das Dorngestriipp dort, dass ich umkomme, oder schleudere m ich gegen diesen Fels
block, dass ich lebe. » Der Leopard wirft ihn in das Gestrüpp und der Fuchs
entkommt.
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Ein anderes Mal trifft der Leopard auf den Fuchs, wie er gerade daran ist,
Obst zu schmausen. E r spricht zu ih m : « Da hätte ich dich wieder ». Der Fuchs
antwortet : « Bevor du mich umbringst, möchte ich dir etwas Obst verehren. »
Der andere stimmt zu. Der Fuchs fordert ihn auf : « Sperre den Mund weit auf
und schliesse die Augen. » Der andere sagt : « Gut so ! » Der Fuchs stopft ihm
faule Früchte in den Rachen. Der andere knurrt : « Nimm sie heraus ! » Der
Fuchs aber schleicht davon.
An einem ändern Tage sucht der Leopard den Fuchs in seiner W ohnung
auf. Dieser schickt seine Kinder aus, damit sie sich nach einer Ziege für ihren
Herrn umsehen. Er verständigt sein W eib und sie begeben sich zusammen hin
aus. Der Fuchs spricht zum Leoparden : « Lege dich auf den Rücken und
strecke alle Vierre nach oben, dass wir dir die Ziege übergeben können. » Der
Leopard legt sich hin. Der Fuchs bringt einen schweren Stein ins Rollen, der
den Leoparden gegen das Herz trifft. Er stirbt.
Das Mädchen und die Bettlerin.

Ein armer Mann hatte eine Tochter. Sie wuchs heran, doch wollte niemand
etwas von ihr wissen, weil sie nicht schön war. In der Nähe wohnte eine ver
krüppelte Frau, ganz allein im Rusch; über und über war sie mit Geschwüren
bedeckt. Als Mutter hatte sie ein wildes Tier.
Das Mädchen zeigte sich beflissen, der Kranken regelmässig Brennholz zu
bringen. Diese sprach eines Tages zu ih r : « Meine Mutter ist ein wunderbar
schönes Tier aus dem Busch; ich habe vor, dir ein kostbares Geschenk zu
machen. » Das Mädchen antwortet : « Recht so, armer Krüppel ! » Die Frau
schenkt ihr ein seltenes Fell. Das Mädchen kehrt nach Hause zurück und legt
das prächtige Pelzkleid an; sie wird bald zu einer sehr begehrten Schönheit.
Ein m ächtiger Häuptling wirbt um ihre Hand, er nimm t sie zum Weibe.
Das Mädchen wird Mutter; sie gebiert zwei Töchter. Sie erzählt ihnen ihr
Schicksal : « So wurde ich glücklich : dem Pelzwerk habe ich es zu verdan
ken ».
Eine der Töchter fasst den Entschluss : « Auch ich will jene arme Frau mit
Brennholz versorgen. » Sie überbringt ihr eine ganze Last. Sie kommt an und
spricht zu der verkrüppelten Frau : « Dein Geschwür riecht sehr übel ! » Die
Frau ja g t sie davon : « Pack dich ! Was hast du hier zu schaffen ? » Das Mäd
chen erhält keinen Pelz und zieht sich erbost zurück. Auf dem Heimwege wird
sie von einem wilden Tiere überfallen und zerrissen. Es war die Mutter der
armen Frau.
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Kar hega buchur o, Sohn des Ntanga.

Karhegabuchuro war ein grösser Jäger, sehr geschickt, wilde Tiere zu
erjagen. Eines Tages entdeckt er ein Erdloch. Er legt seine Falle an, stellt sie
fängisch und kehrt nach Hause zurück. Nächsten Morgens sucht er sein Revier
ab und findet einen Maulwurf in der Schlinge. Das Tier fleht : « Schenke m ir
die Freiheit, und eines Tages will auch ich dich befreien ! » Der Jä g e r lässt ihn
laufen und geht seines Weges, nachdem er die Falle wieder aufgestellt hat.
Am folgenden Morgen hat er einen Frosch gefangen, der ihn anfleht :
« Schenke m ir die Freiheit, und eines Tages will auch ich dich befreien ! » Er
löst die Schlinge, stellt die Falle auf und geht nach Hause.
Am Morgen darauf findet er eine Biene vor, am folgenden Tage den Wind,
dann eine Spinne, dann den Blitz, dann eine Schnake, endlich ein altes Weib.
Auf ihre Bitten befreit er sie alle. Schliesslich fängt er eine wunderschöne J u n g 
frau. Sie fleht ihn an : « Lass mich ziehen ! » Der Jäg er antwortet : « Keines
wegs ! » Er löst die Schlinge und nimmt die Jun gfrau mit nach Hause, Er m el
det seinem Vater : « Ich fing eine Jungfrau in der Falle und will sie zum Weibe
nehmen. » Der Vater entgegnet : « Ich mag es nicht leiden, dass du ein Mäd
chen zu dir nimmst, dessen Vater du nicht kennst. Suche ihren Vater auf ! »
Der Jäg er will nichts davon wissen : « Ich behalte meine Frau, denn ich liebe
sie sehr; sie heisst Namukondo. » Der Vater widersetzt sich entschieden : « Du
bestehst darauf, ein Mädchen heimzuführen, dessen Vater ich nicht kenne ! »
Der Jä g e r antwortet : « Das hat nichts zu bedeuten ! » E r hält Hochzeit. Nach
einem Jahre spricht die ju n g e Frau : « Ich habe meine Eltern. Was hindert
dich daran, meinem Vater einen Besuch abzustatten ? » K. erwidert : « Einver
standen ! W ir wollen die Schwiegereltern besuchen. »
Er trägt seiner Frau auf, viele Bananentrauben zum Bierbrauen herbeizu
schaffen : fünfzig grosse Krüge müssten es sein und ebenso viele Körbe Hirseteig sollten bereitgestellt werden. E r schlachtet einen Bullen und besorgt die
Gerichte.
Die Frau spricht : « W ir wollen zusammen ziehen, dass ich dir den W eg
zeige. » Sie kommen an je n e r Stelle an. wo die Frau in die Falle trat. Sie drin
gen in den Bau ein und gelangen in einen unterirdischen Gang. Im m er geht
es weiter; die Frau schreitet voraus. Gegen Mittag kommen sie in der Heimat
des Mädchens an. Sie begegnen einem bekleideten Zwerg, der die Frau grüsst :
« Sei willkommen, Namukondo ! » Sie erwidert den Gruss. Etwas weiter kom
men sie an einem Mann vorbei, der ebenfalls grüsst und die ju n g e Frau fragt,
wo sie wohne. « Bei meinem Gatten hier, Karhegabuchuro, dem Sohne des
Ntanga. » Sie kommen bei den Schwiegereltern an, lassen die Lasten abstellen
und Namukondo tritt ein. Die Söhne des Namuzinda, des Herrn dieser Unter
welt, nehmen sich des Gepäcks an und bringen es ins Haus. Sie zeigen dem Jä g e r
seine W ohnung.
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Er lässt sich nieder. Bald lädt man ihn ein, den Schwiegereltern seine
Aufwartung zu m achen; er seufzt verlegen, denn er weiss nicht, wo ihr Auf
enthaltsort zu finden ist. Die Alte fragt : « W er bist du ? » E r antworter : « Ich
bin K. » Sie fährt fort : « Damals hast du mich aus der Falle befreit. W enn man
dich zu deinem Schwiegervater ruft, so öffne den Korb, denn dort ist er zu
finden; bestellt man dich aber zur Schwiegermutter, so decke den Kochtopf ab,
denn dort hält sie sich versteckt. » Man ruft ihn und er tut, wie die Alte ihm
anbefohlen hat. Alle zeigen sich sehr verwundert : « W er mag ihm wohl verra
ten haben, wo sie sich verborgen halten ? »
Die Diener des Namuzinda schleppen Lebensmittel herbei. Er lässt zehn
Bullen schlachten, hundert Krüge Bier servieren, hundert Körbe Hirseteig auf
tragen. Ein Teil der Gerichte ist vergiftet und in neue, schöne Körbe unterge
bracht; die guten Speisen hob man in alten Körben auf. Alles wird dem K.
zugetragen mit dem Befehl : « Den gesamten Vorrat hast du aufzuessen bis zum
letzten Bissen, sonst bist du des Todes ! »
Der Maulwurf stellt sich ein und spricht : « Rühre die vergifteten Speisen
nicht an, die sich in den neuen Körben befinden. » K. hält es so. Der Maulwurf
schaufelt eine grosse Grube, wo die vergifteten Bissen verschwinden. Der Jäg er
begibt sich zum Schwiegervater und meldet : « Alles ist aufgezehrt ! » Man
prüft nach und stellt fest, dass es sich in der Tat so verhält.
Am folgenden Morgen übergibt man ihm eine schartige Axt, damit er
Bäume fälle : nicht dürfe sie beschädigt werden, sonst wäre er des Todes.
K. spricht zu seinen Leuten : « W ir wollen uns aufmachen ! » Sie wandern und
der Führer zeigt ihnen einen grossen Stein mit der Bemerkung : « Das ist
unser Holz ! » Er entfernt sich. Sie brechen alle in Tränen aus. Der Blitz
scheint auf : « W er bist du ? ». « Ich bin K. » Mit einem Schlage spaltet er den
Fels : « Da habt ihr euer Brennholz ! » Sie lesen die Stücke auf und bringen sie
an mit der unversehrten Axt.
Tags darauf soll er Wasser schöpfen auf dem Gipfel eines hohen Berges.
Man überreicht ihm eine Kürbisflasche mit dem Befehl, schleunigst zurück zu
sefn : hin und zurück im Laufschritt ! Wie er die Hälfte der Steigung über
wunden hat, befällt ihn grosse Müdigkeit. Er vernimmt das Quaken eines
Frosches : « W er bist du ? » « Ich bin K. » Der Frosch harnt Wasser und
füllt die Flasche. (Die Bashi sind der Meinung, dass die Flüsse auf diese Weise
entstanden sind.) Er stürmt mit dem Wasser heran und des Staunens ist kein
Ende : « Ein Schlauberger ! »
Am nächsten Morgen erhält er den Befehl, bis
Busch zu roden, einzuäschern und das so gewonnene
W ind erhebt sich und fragt : « W er bist du ? » « Ich
legt den Wald um. Sie ackern und gehen nach Hause

zum Abend einen ganzen
Neuland zu bestellen. Der
bin K. » Ein Wirbelsturm
: « Es ist getan ! »
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Es wird Tag und man trägt ihm auf : « Hole deiner Schwiegermutter einen
Baum, den dieser Mann dir zeigen wird ! » Er gibt ihnen einen Baum jenseits
des Flusses an, dann verlässt er sie. Die Spinne schwebt heran : « W er bist
du ? » « Ich bin K. » Sie spannt eine Brücke über den Fluss, die anderen zie
hen hinüber, fällen den Baum und bringen ihn an.
Ein neuer Tag bricht an. Namuzinda hatte zwei Frauen mit grossem
Nabel j e in einem Korbe untergebracht und fordert K. auf : « Nimm den Korb
mit deiner Frau ! » Sie treten ein und sehen nur die beiden Körbe. Die Schnake
spricht : « W ähle jenen Korb, wo ich m ich niederlasse ! » Er befolgt den Rat
und alle rufen voll Verwunderung : « W elch ein schlauer Geselle ! Sicher
kommt er heil davon. » So erklärt man ihm denn : « Morgen wird man dich
mit deinem Weibe entlassen. »
Bei Anbruch des Tages treten die verhüllten Frauen mit dm grossen Nabel
an und führen einen Tanz auf. Man bedeutet ihm : « Nimm liier dein Weib und
ziehe deiner Wege ! » Die Laus fragt : « W e r bist du ? » « Ich bin K. ! » Sie
flüstert ihm zu : « Du musst je n e wählen, die sich am Kopf kratzt, denn feste
will ich zubeissen ! » So geschieht es.
Endlich stellt man es ihm frei, abzureisen. Unterwegs verschwindet Namukondo (« die Frau mit dem grossen Nabel »), ein wogender See dehnt sich an
der Stelle aus. K. und seine Gefährten besprechen das Wasser; es tritt zurück
und sie bemächtigen sich der Frau.
Sie kommen schliesslich aus der Unterwelt hervor und begeben sich nach
Hause. K. erzählt alles, was ihm zustiess. Man macht ihm Vorwürfe : « Hatten
wir es dir doch gesagt, aber du wolltest nicht hören ! »
Ein Ja h r nachher verwandelt sich die Frau in ein wildes Tier. Auf dem
Nachtlager hört K. sie sprechen : « Ich werde zu einem Leoparden und fresse
dich; ich werde zu einem Löwen und fresse dich ! » Er antwortet : <( So ist es
denn einfacher, dass wir uns gegenseitig umbringen ! »
Einen Monat später macht sie das Bett zurecht und riegelt die Tür ab. Beide
legen sich zur Ruhe und schlafen ein. Gegen Mitternacht verschwindet Namukondo unter der Erde; den schlafenden Mann lässt sie allein. Der erwacht und
denkt : « Man hat sie wohl ermordet. » Er findet jedoch die Tür verschlossen
und er wird es inne : « Sie ist zu ihrem Vater zurückgekehrt. »
Er sah seine Frau nicht wieder.
Die Geschichte ist aus.

DRITTER TEIL
Die K iv u -S p ra ch e n 1 1

In Ost-Kivu kommt eigentlich nur das Ruanda (urunyarwända) für uns in
Retracht, da das Rugoyi von Bugoyi und das Rütwa der Batwa nur dialektische
Abweichungen davon darstellen; ähnlich verhält es sich mit den Westsprachen
unter sich. Die kleine Enklave des Rushöbyo in Rugoyi ist den Westsprachen
zuzuteilen; Rushöbyo, Rütwa und die Westsprachen verraten Anklänge an das
Ruhaya : vielfach bezeichnen die Stämme die östliche Provinz Kissaka
(Gisäka), auf Ruhaya zu, als ihren « Ursitz ».
Im Westen haben wir es mit drei Sprachen zu tun : das Mahünde (Kihünde) von Ruhünde im Norden, das Mätembo, Nordwesten, das Mäshi im südli
chen Büshi, gleichlautend mit dem dortigen Mähavu; hier findet man wieder
nähere Beziehungen zum Ruanda.
Im Osten erhält die Rezeichnung der Sprache das Ru-Präfix (urürimi,
Zunge, Sprache), das auch zulässige Ki-Präfix dagegen drückt eher die arteigene
Haltung und Handlungsweise aus, somit auch die Sprache; die westlichen Spra
chen bevorzugen das Ma-Präfix (amagämbo, Wörter).
Eine eigene Pygmäensprache habe ich nirgendwo vorgefunden, auch nicht
als Heimsprache, womit die Rätwa sich untereinander verständigten.
Es ist z.T. üblich geworden, Namen für Länder, Völker und Sprachen prä
fixlos zu schreiben, denn ganz allgemein genomen könnte unser Geschlechts
wort das Präfix nicht ersetzen : umü-ntu, der (ein) Mensch; ikl-ntu, das (ein)
Ding; ubü-ntu, die Freigebigkeit; der Ausdruck : « ein (eine) Ntu », « das
Ntu », wäre nur in seiner Anwendung auf den Menschen oder die Sprache
verständich. So ergäbe sich : das Anda, Goyi, Twa, Hünde, Tembo, Shi.

(*) S. Lauttafel eingangs.
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Als Grundlage für die vergleichende Darstellung dieser Sprachen nach
phonetischen Paradigmen konnte ich m ich der nicht im Druck erschienenen
Mahünde-Grammatik des P. Viaene, M.A. bedienen.
Für das Anda (Ruandasprache) bin ich der von mir vorgebildeten
Gewährsmänner ziemlich sicher, sowohl was Artikulation als Intonation anbe
langt, die Zuverlässigkeit der anderen Informatoren dagegen liess viel zu
wünschen übrig. Das Rugoyi bearbeitete ich mit einem dortigen Häuptling,
das Rütwa mit einem Pygmäen. Ich selbst sprach das « vornehme » Anda,
und so mögen sie sich mitunter meiner Aussprache unbewusst angepassl
haben, von einer einwandfreien Akzentsetzung nicht zu reden. Ich hoffe
jedoch, das Wesentliche herausgearbeitet zu haben; nur wird man bei einer
strengen Untersuchung des dialektischen Lautwandels vorsichtig sein müssen.
Ich ging nicht nach vorgefasstem Schema vor, sondern notierte die Lautun
gen objektiv, d.h. so wie ich sie hörte, unbekümmert um etwaige Ungenauig
keiten oder Widersprüche, die dem Spezialisten sowieso auffallen werden;
indirekt könnten sie in soweit von Bedeutung sein, als sie auf die Technik
der Aussprache bei den Eingeborenen hinweisen.
Es wäre auf ein paar Eigentümlichkeiten der Westsprachen aufmerksam zu
machen :
1. Ausfall des Artikels im Mahünde.
2. Ausfall des Dissimilationsgesetzes (das « Dahlsche Gesetz »).
3. Das unmittetbar auf einen Mitlaut folgende « w » wird nicht gutturalisiert wie im Anda, übereinstimmend mit dem Haya : rw = r-w (bilabial),
nicht rgw.
4. Im Hunde und Tembo ist « g » eine sehr weiche postgutturalis fricativa,
fast wie ein « h » zu hören, dem niederländischen « g » nicht unähnlich; so
schreibt man denn amtlich Kahundu statt Kagundu.
5. hv : Im Mashi eine praegutturalis fricativa als Deminutiv : hya = ka;
die Aussprache ist selbstverständlich verschieden von derjenigen der alveolaris
shy.
6. j , z : affriziert; in Rutembo spricht man das z wie ein s aus, ähnlich
wie man in gewissen europäischen Dialekten g = k, d = t, b = p hört.
7. Ki wird im Mashi palatalisiert = kv.
8. rh : in den südlichen Westsprachen = intervokales t, eine sehr harte,
breite, aspirierte palatalis alveolaris : man meint r, t, s, h zugleich zu hören.
9. 1 : ausser dem vibrationslosen alveolaren r (auch beliebig 1 geschrie
ben) gibt es in den Westsprachen ein deutliches L.
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10. ts, dz, z sind einander m ehr oder weniger angeglichen.

11. W enn das Präfix hochbetont ist, bemerkt man eine Tendenz, auch den
Artikel akut auszusprechen.
12. Im Verhältnis des Grundworte zum Bestimmungswort, vielleicht um
wie im Deutschen die nähere Bestimmung hervorzuheben, meine ich einen
Akzentwandel festgestellt zu haben : das an und für sich hochtonige Grund
wort wird tieftonig (vgl. B a h n h o f); man bedient sich derselben Ablautung
zur Herausstellung von Zahlenwerten, die regelmässige Form ist ihrerseits
zulässig :
nyümbä yä täta : nyümbä yä tata, das Haus meines Vaters.
mit l'täno : mit itäno, fünf Bäume.
W enn in einer der Sprachen sich kein stammverwandtes
ersetze ich es durch die gebräuchliche Bedeweise.

W ort

vorfindet,

Es gilt die allgemeine Regel, dass der Hochton vor einem folgenden
Tiefton über den trennenden Mitlaut hörbar abgleitet; bei stimmlosen Kon
sonanten kann man die Möglichkeit eines derartigen Übergangstones nicht
anders erklären, als dass die Explosion vokalisiert wird. Diese Phonation ver
leiht der Sprache eine eigenartige Tonfärbung. Da sie konstant ist, müsste der
einmalige blosse Hinweis genügen; ich entschloss mich aber, sie für die ersten
Paradigmen einzeln anzugeben, um ausdrücklich darauf aufmerksam zu
machen, dass an der betreffenden Stelle ein besonderer Laut hörbar werden
muss; ich bezeichne ihn durch Wiederholung des Akzents, so es aus Unacht
samkeit unterblieben sein sollte, wird man sich doch an die Regel halten, da
sie keine Ausnahme leidet : Inka, igrti, ümwäna.
.V I
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Kihünde.

Maslii.

Mätembo.

i

HAUPTWÖRTER.

I.
1. mundu, bandu.
Der Mensch.
2. mwäna, bäna.
Das Kind.

omündu, abändu.

omüntu, abäntu.

ömwäna, äbäna.

ömwäna, äbäna.

II.
1 müti, miti.
Der Baum.
2. mwötsi, myötsi.
Der Mond, Mondschein

omiiti, emiti.

omürKi, emirlii f1).

öm\fretsi, emyetsi.

ömwezi, ßmyezi.

III.
1. riga.

engämvu, (z)engämvu.

önkävu.

2. nyama.
Das Fleisch.
3. mbßne.
Die Ziege.
4. mbüfo.
Der Same.
5. rfitfi.
Das graue Haar,
6. lulepfu, ndepfu
Der Bart.

enyama, (z)enyama.

enyama.

rhöene, (zä)mbene.

fmpene.

riibuto, (zä)mbuto.

Ömburho.

olütfi, (zä)mtfi.

olü^i, 6mVi.

lulepfu, (zä)ndepfu.
(Plural auf z anlautend ist vielleicht
das Fürw ort: zi; s. u. VI lwalulimi.)

ende«u (mändetfu, Backenbart).

Das Rind.

rv.
1. kindu, bindu.
Die Sache.
2. kyäntSi, byäntäi.
Das Milchgefäss.

eklndu, ebindu.

ekylntu, ebyintu.

ekyäntgi, ebyäntäi.

ekyäntsi, ebyäntsi.

V.
1. rhf'uka, mäf'uka
Die Hacke.
2. etsina, matsina.
Der Name.
3. lino, möno.
Der Zahn.
4. mäta.
Die Milch.

ef'uka, (zä)f'uka.

ef'uka, amäf'uka.

itäina, mätSina.

e2ina, amä2ina.

erino, ärfieno.

öfino, ärfiino.

amäta.

amärha.

(*) rh : stark aspiriertes palatales R = t im Anda (Ruanda).
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Runyarwända.

Rüt\fra.

Rugoyi.

HAUPTWÖRTER.

I.
1. umüntu, abäntu.

umüntu, abäntu.

ömüntu, äbäntu.

2. ümWäna, äbäna.

ümwäna, äbäna.

ömwäna, äbäna.

1. igifi, ibifi.

igifi, ibifi.

igifi, ibifi.

2. ümWezi, imyezi.

ümvvezi, imyezi.

Ömwezi, Imyezi.

II.

III.
1. Inka.

inka.

inka.

2. inyam a.

inyama.

inyama.

3. ih6ne.

iheüe (imp§üe).

ihöne (impene).

4. imbuto.

imbuto.

imbuto.

5. urütfi, imtfi.

urütfi, imtfi.

urütfi, ImVi.

6. ubwänwa (guttur. : ubgänwa).

ubwänwa (it.).

ubwänwa (it.).

IV.
1. iklntu, iblntu.

ikintu, iblntu.

ikintu, ibtntu.

2. ikyäntsi, ibyäntsi.

ikyäntsi, ibyäntsi.

ikyäntsi, ibyäntsi.
V.

1. iSuka, amäSuka.

iäuka, amääuka.

iguka, amääuka.

2. iz in a , a m ä z in a .

izina, amäzina.

iziüa, amäzina.

3. irylnyo, ämenyo.

Irylnyo, ärnenyo.

iryfnyo, ämönyo.

4. amäfa (PL).

amäfa.

amäfa.
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Kihünde.
5. mßnshi.
Das Wasser.
G. mapfüfa.
Die Bulter.
7. magala.
Die Kraft.
8. machende.
Der Speichel.
9. mäslie.
Der Mist.

Mäshl,

Mäfembo.
ärfietshi.

ämishi.

amäf'uta.

ainäVurha.

amagäl'a.

amagäla.

am (Me.

ainärhi.

amätäi.

amäslii.

VI.
1. lugembe, nyembe.
Das Rasiermesser.
2. lütsi, nyütsi.
Der Fluss.
3. lulimi, ndimi.
Die Zunge, Sprache.
4. lulimbo, ndlinbo.
Der Stössel (das Brett ?).
5. lubapfu, mbapfu.
Die Rippe.

lugembe, (za)nyembe.

olugembe, enyembe.

olütsi, (za)nyütsi.

öl\VIslii, enylshi.

(lwa)lül'imi, (za)nyü'imi.

olül'imi, 6ndimi.

olulimbo, (za)nyiriinbo.

olulimbo, endimbo.

lubavu, (za)mbavu.

olubadu, embadu.
olurhibavu, entibavu.

VII.
1. kabäl'e, tubäl'e.
Das Stelnchen.
Z. käna, twäna.
Das Kindchen.
3. tüta.
Ein wenig Milch,
i. twlnshi.
Ein wenig Wasser.
5. tupfüfa.
Ein wenig Butter

kabäl'e, (twa) tubäl'e.

ehyibäl'e, orhubäl'e.

(kä) käna, (twä) twäna.

öhyäna, örh\fräna.

(twä) futa.

orhürha.

(twä) twlnshi.

örhWIshi.

(twä) fupfuta.

orhutfurha.

VIII.
X. bünu, mönu.
Der Mund.
2. buhinge, mahinge.
Das Ackerfeld.
3. bwäto, mftto.
Das Boot.
4. buhöl'o.
Die Langsamkeit (Friede)
5. büBi.
Die Schlechtigkeit.

öbunu, ärfienu.

omunwa, eminwa.

obühlnge, amähinge.

obühlnge, amähinge.

öbv^äto, ärftäto.

obwärho, ämärho.

obüliolo.

obüholo.

obübi.

obüBi.

KI VUSPR ACHEN
Runyarwända.

Rütwa.

Rugoyi.

5. ärfiäzi (Pi.).

amazi.

ämözi.

6. amätfuta (Pl.).

amavuta.

amävuta.

7. am agär. (Pl.).

amagara.

ärfiagära.

8. amächändwe (Pl.).

ainächändwe.

ämäehäntswe.

9. amääe.

amäse.

ämäslie.

VI.
1. urugembe, ingembe.

urugembe, ingembe.

urugembe, ingembe.

2. ürüzi, inzüzi.

ürüzi, inzüzi.

ürwiji, m jlji.

urürimi, indimi.

urürimi, indimi.

ürürimi, indiini.

4. urübälio, imbälio.
Das Brett.
5. urubavu iinbavu.

urübälio, imbälio.

ürübäliwe, imbähwe.

urubavu, imbavu.

urubavu, imbavu

VII.
1. akabuye, utubuye.

akabuye, utubuye.

akabuye, utubuye.

2. äkäna, ütWäna.

äliäna, ütwäna.

äliäna, ütwäna.

3. udüfa.

udüfa.

üdüfa.

4. üfüzi.

üfüzi.

ütwiji.

5. utütfuta.

utüvuta.

ütütfuta.

VIII.
1. umunwa, iminwa

uumunwa, iminwa.

uumunwa, iminwa.

2. ubuhinge, amahinge.

ubuhinge, amahinge.

ubuhinge, ämalifnge.

3. übWäto, ärfiäto.

übwäto, ärfiäto.

i’ib-wäto (nicht guttur.) ärfiäto.

4. ubülioro, amälioro.

ubülioro, amalioro.

übülioro, ämälioro.

5. ubübi.

ubübi.

übübi.
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Kihünde.

Mätembo.

Mäshi.
-

6. bugäl'e.
Der Reichtum.
7. bwenge.
Die Klugkeit.
8. bubuya.
Die Güte, Schönheit.

obügale.

obügale.

ob\Venge.

öbv^enge.

obubuya.

obwinja.

IX.
1. kuböko, maböko.
Der Arm.
2. küt\W, mät\fri.
Das Ohr.
3. eköl'a (kuköl'a).
Arbeiten.
4. etsigira (kutsigira).
Lieben.

oküboko, amäboko.

oküboko, amäboko.

okütwi, ainätwi.

ogürhwi, amärh\fri.

okükola.

ogükola.

okutsigira.

okuzigira.

X.
handu

ahäntu.

ahändu.
WESFALL.

(Einzahl und Mehrzahl.)

I.
Das Ki nd des Königs.

mwänä wä mwänii.
bänä bä mwämi.

ömwänä 'f/ omwämi.
äbänä b omwämi

omwänä wä m\Vämi.
äbänä bä mwämi.

II.
Der Kopf des Rindes.

mütwe wä nga.
mitwö yä nga.

omütwe wä nyämvu.
imitwe yä nyämvu.

irhwö ry Önkävu.
amärhwe g önkävu.

III.
Das Haus mei nes Vaters.

nyümbä yä täta.
nyümbä zä täta.

enyümbä yä täta.
(z) enyümbä zä fäta.

enyümpa yä lärha.
enyümpa zä lärha.

IV.
Das Mi l c hge f ä ss deines Vaters.

kyäntsi kyä sfto.
byäntsi byä sho.

ekyäntsi kyä sho.
ebyäntsl byä sho.

ekyäntsi kyä sho.
ebyäntsl byä sho.
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Runyarwända.

Rütwa.

Rugoyi.

6. ubuküngu.

ubuküngu (ubusboke).

ubushoke.

7. übwenge.

übwenge.

üb-ifrenge.

8. übwt2a.

übwtia.

üb-wlja.

IX.
1. uküboko, amäboko.

uküboko, amäboko.

üküböko, ämäböko.

2. ugütxfri, amät^'i.

ugütvVi, amät\fri.

ügüt-\M, ämät-Wi.

3. ugükora.

ugükora.

ügükora.

4. ugükünda.

ugukünda.

ügükünäa.

WESFALL.

(Einzahl und Mehrzahl.)

I.
ümwänä W umwämi.
äbänä b umwämi.

üm\fränä \V umwämi.
äbänä B umwämi.

i'im-Nvänä \V om-wämi.
äbänä b om-wämi.

II.
umütwö 'f/ Inka,
imltwö y Inka.

nmütwö
tnka.
imltwe y Inka.

ömüt-w§ w Inka.
Imit-w6 v Inka.

III.
inzu yä däta.
amazu yä däta

inzu ya däta.
amazu ya däta.

inju yä däta.
amaju yä däta.

IV.

ikyäntsi kyä So.
ibyäntsi byä &o.

ikyäntsi kyä äo.
ibyäntsi byä So.

ikyäntsi kyä sho
Ibyäntsi byä sho.
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Kiliünde.

Mätembo.

Mäshi.

V.
Der Na me des Kindes.

etsfnä Iva mwäna.
matstnä ma bftna.

6tslnä ly önrvfräna.
mätsinä m äbäna.

izinä ly ömwäna.
amäsiinä g äbäna.

VI.
Die T ü r des Hauses.

lütsl lwä nyümba.
nyütsl zä nyömba.

olütsi Wir enyümba.
(za) nyütsi t amanyüm&a.

olttmVi lw enyümpa.
enyömvi i enyümpa.

VII.
Das Hügel chen der Ebene.

kätwä kä gihya.
ttitwä twä gihya.

akätwä kä gihya.
otütwä twä gihya.

ehyirhöndö h£ olübänfla.
orhürhöndö rh olübäntla.

VIII.
Das Boot des Königs.

bwätö b\Va mwämi.
mätö rha mwämi.

öb\Vätö b\V omwämi
äiftätö m omwämi.

obwärho bwä mvVämi.
ärftärho gä mv^ämi.

IX.
Das Ohr des Hundes.

kütwi kwä mbwa.
mätwi mä mbwa.

okritwi k\V 6mb\Va.
amätwf rfi Ämbvta.

ogürhwi k\V 0mb\Va.
amärhwi g 6mb\Va.

X.
Ein Ort schöner.

handu habuya.

ahändu habuya.

ahändu hlnja.

Ortsbezei chnung.

1. rigä zä ifiu lügo.
Die Rinder die im Gehöft.
2. mßnshi mä rfiu lwinshi.
Das Wasser das im Fluss.
3. müti wä Ku kät\fra.
De? Baum der auf dem Hügelchen.
4. bandü B Ebubändäno.
Die Leute die von Bubandano.

(za) nyämvü ze rh\^a lügo.

enkävü zö rhu lügo.

äiftenshi mö m\fra lwinshi.

amishi gwö rhu lwishi.

omüti wö kWa kät/vVa.

omürhi gwö gu hyirhöndo.

abändti b Ebubändäno.

abäntü b Ebubändäno.
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Runyarwända.

Rütvfra.

Rugoyi.

V.

izinä ry üm\Väna.
amäzina y äbäna.

ijinä ry öm-wäna.
ämäjinä g äBäna.

izinä ry ümWäna.
amäzinä g äBäna.

VI.

urügf r\^ inzu.
inzügi i amazu.

urügi r-\v inju.
injügi j amaju.

urügi rw inzu.
inzügi i amazu.

VII.
agäSozi ko mu mübände.
udüSozi t\Vo mu mübände.

agääozi ko mu mtibänäe.
udüÄozi Mo mu mübände.

agäshoji ko mu mübände.
udüshoji t-\Vo mu mübände.

VIII.
libwätö bw umwämi.
ämätö y umwämi.

übwätö b\V umwämi.
ämätö g umwämi.

üb-\Vätö b-\v Öm-wämi.
äm ätö g öm-wämi.

IX.
ugütwi k\^ tmb\Va.
amätwi y tmb\Va.

ugütwi k\V imbwa.
amätwi g tmb\^a.

ugütwi k-w Imb-wa.
amätwi g lmb-\^a.

X.
ahäntu h<W.a.

ahäntu Mta.

ahäntu h6ja,

Ortsbezei chnung.

1. inkä i o mu rügo.

inkä zö mu rügo.

inkä jö mu rügo.

2. ärfiäzi yo mü füzi.

ämäzi go mü rüzi.

ämöji go mü tfüji.

3. igiti kyo ku gääozi.

igiti kyö ku gäSozi.

igiti kyö ku gäshoji.

4. abäntü B Ibubändäno.

abäntü B Ibubändäno.

abäntü B Ibubändäno.
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Kihünde.

Mäshi.

Matembo.

We s f a l l mehr er er Haupt wör t er .

1. mukä^i na mwäna na mugünda ba omükätsi ri ömwänä ri omügündä B
mwämi.
omwämi.
Die Frau und das Kind und der Lehnmann des Königs.

omükazi ri Ömv^änä ri ömügünda bä
(wä) m\Vämi.

2. bakäzi na bäna na bagünda ba
abäkätsi ri äbänä ri aBägündä
mwämi.
omwämi.
Die Frauen und die Kinder und die Lehnleute des Königs.

abäkazi ri äbänä
nrvfrämi.

B

ri äbägünda

bä

3. mbärie na mbül'i za mwämi.
(za) mbene nä (t ) ämbuli i. omwämi.
Die Ziegen und die Schafe des Königs.

Smjienä ri äbibüzi byä m\främi.

4. mbärie na mbül'i na bagünda bya
(z) ÖmBene ne (z) ämbuli ri abägünda
mwämi.
byä mwämi.
Die Ziegen und die Schafe und die Lehnleute des Königs.

6mj5en6 ri äbiBüzi ri äbägünda bä
m\^ämi.

5. nyümbä yä sHo nä nyoko.
enyümba yä shö nä n^oko.
Das Haus deines Vaters und deiner Mutter (ein Haus).

enyümpa ya shö ria nyoko.

0. nyümbä yä slio nä ya nyoko.
enyümba yä shö nä ya nyoko.
Das Haus deines Vaters und das deiner Mutter (zwei Häuser).

enyümpa ya shö ri öya nyoko.

7. mberie nä rigä zä rfiu lügo.

ömjienä ri Önkävü zö rfiu lrißo.

8. mbäne nä nga na mafüka byä rfiu (zä)mbene ne (zä)nyämvü ri amafüUa
lügo.
bye mwa rügo.
Die Ziegen und die Rinder und die Hacken die im Gehöft.

ämpenä ri Snkävü ri ämäfükä byö rfiu
ltig o .

(zä) mbenä nä (zä) nyämvü zä rm^a
rügo.
Dia Ziegen und Rinder von im Gehöft.

BEIWORT

I.
mundu müBi.
Der schlechte Mensch,
bandu bäbi.

omundu müBi.

omuntu müBi.

abandu bäbi.

abantu bäBi.
II.

müti mül'emül'e.
Der Baum hohe,
miti miremire.

omüfi mül'emül'e.

omürhi mül'Iri.

emiti miremire.

emirlii mil'Iri.
III.

ngä nähe.
Das Bind grosse.

finkävu närie.

än;yämvü riene.

IV.
kyäntsi Uibuya.
Das Milchgefäss schöne,
byäntäi Bibuya.

ekyäntäi kibuya.

ekyänzi kytnja.

ebyäntäi bibuya.

ebyänzi bytnja.
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Runyarwända.

RütWa.

Rugoyi.

We s f a l l mehr er er Hauptwörter.

1. umugörö ri ürriwäna ri umugäfagü
umwämi (B umwämi).

umugöre ri ümwänä ri ürfiugärägü
\v umwämi (B umwämi).

umugörß ri ümwänä ri ürnugäragü
Ümwämi (B umwämi).

2. abagöre n äBänä ri abagäragü B
umwämi.

abagöre ri äBänä ri äBagärägü
umwämi.

abagöre ri
ümwämi.

3. ih6n6 ri intämä i umwämi.

ihene ri Intämä t umwämi.

4. ihenö ri intämä ri abagäfagü by
umwämi.

ihöne ri tnfämä
ümwämi.

5. inzu yä So na nyoko.

inzu yd sö nä riyoko.

Inju yä slio na nyoko.

G. inzu yä sö ri iya nyoko.

inzu yä sö ri iya nyoko.

inju yä slio n lyä nyoko.

7. ihönö ri inkä io mu rügo.

ihene ri Inkä zö rfiu rügo.

ih6n6 ri Inkä jö mu rügo.

8. ihen6 n Inkä ri amäSukä byo mu
rügo

ihönö ri Inkä ri ämäsükä byö rhu
rügo.

ih6n6 ri Inkä ri ämäshükä byö rfiu
rügo.

ri äBagärägü

B

äBänä

ri

äBagärägü B

ihen& ri Intämä ] ümwämi.
by

Ih6n6 ri Infämä
ümwämi.

ri äBagärägü

by

BEIWORT

I.
umüntu mübi.

umüntu müBi.

umüntu mübi.

abäntu bäBi.

aBäntu BäBi.

aBäntu BäBi.
II.

igifi kirekire.

igiti kirekire.

igiti kireye.

ibifi birebire.

iBiti Birebire.

iBiti Bireye.
III.

inkä riini.

inkä riini.

inkä riini.
IV.

ikyäntsi kylza.

ikyäntÄi kylza.

Ikyäntsi kylja.

ibyäntsi byI2a.

ibyäntsi bytga.

iByäntäi bylja.
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Kihünde.

ebäle linärie.
Der Stein grosse.
mabäle mänßiie.

MäsKi.

Mätembo.

ibälö liiiene.

ebäl'e lin^rte.

amäbäle märtene.

amabäl'e mänörie.

VI.
lügembe lübi.
Das Rasiermesser schlechte,
ngembö rfibi.

olügembe lübi.

olügembe lübi.

(zä)ngemb6 nyibi.

engömbö ifibi.

VII.
katwa käke.
Das Hiigelchen kleine,
tutvva tüke.

katwa käke.

ehyirliöndo liyin^i.

tütwa tüke.

orhürftöndo rhünyi.

VIII.
bwäfo bubuya.
Das Boot schöne,
mäfo mabuya.

6b\Väto bubuya.

öbwärho bwinja.

äfjiäto mabuya.

ärfiärho minja.

IX.
kuböko külökül'e.
Der Arm lange,
maböko mälömäl'e.

okübokö kül'ekül'e.

oküboko kül'Iri.

amäbokö mäl'emäl'e.

amäboko mäl'Iri.

X.
handu hagäl'i.
Der Platz grosse.

ahandu hagäl'i.

ahantu hagäl'i.

S t ei ge r ung

1. Chubäge na Katöko baringöne.
Chubäge üä kateko bartngene.
Chubage und Kateko sind gleich gross.
2. Chubäge aringene na Kat6ko.
Chubäge artngene nä K'atSko.
Chubage ist so gross wie Kateko.
3. Chubage ali mukül'u ku Katßko.
Chubage y6 mükulu kü K'ateko,
Chubage ist alt im Vergleich zu Kateko (älter).
4. Mupfuni ni höfu, Bübändäno ni
Mufünf ni liöfi, Bübändäno ni häl'e.
häl'e.
Mupfuni ist (liegt) nahe, Bubandano ist fern (im Vergleich zu Mupfuni).

Chubäge na Kateko bälenginye.
Chubäge äl'enginye nä Kätöko.
Chubäge ali mükulu kwo Kateko.
Muvürti all l'iöfi, Bübändäno ali kül'e.
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Runyarwända.

RtitWa.

Rugoyi.

V.
ibuye ririini.

ibuye ririini.

ibuye ririini.

amabuye märiini.

amabuye märiini.

amabuye märiini.

VI.

urugembe rübi.

urugembe rübi.

urugembe rübi.

ingembe ihbi.

ingembe ifibi.

ingembe mbi.

VII.
agrtÄozi gälte (gäfo).

agäÄozi gäke (gäfo).

agäshoji gäke (gäfo).

udüÄozi düke (düfo).

udüÄozi düke (düfo).

udüshoji düke (düfo).

VIII.
übwäto bwtza.

übwäfo bwiza.

übwätö b-wfja.

ärnäto m£za.

ämäfo möza.

ämätö m6ja.

IX.
uküboko kurekure.

uküboko kurekure.

uküboko kureye.

amäboko maremare.

amäboko maremare.

amäboko mareye.

X.
ahäntu hagäri.

ahäntu hagäri.

ahäntu hagäri.

Stei gerung.

1. Chübage nä G'ateko barängana.

Chübäge nä Gäteko barängana.

ShubäUe nä Gätökö baytngana.

2. Chübag arängana nä G'ateko.

Chübäg ärängana nä Gäfeko.

Shubäk äyingänä nä Gäfeko.

3. Chübage rii irmkiim kül'i Gäfeko.

Chübäg^ rii mukürü kü Gäfeko.

Shubäke ni mukülü kü Gäfeko.

4. Muvunyi rii häfi, Bubändänö rii
kule.

Muvunyi ni häfi, Bubändänö rii kule.

Muvunyi ni häfi, Bubändänö rii kule

I
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Kihünde.

Mätembo.

5. uyüyu ni mushoki, enyuma y ülira.
yöyü ni ifiushöki yänyümä i öllra.
Dieser hier ist reich nach jenem (weniger reich).
6. uyu ni mushoki n ülira ni muköüe.
yöyü ni n'iushöki n Öl ira ni mukene.
Dieser ist reich und jener ist arm (im Vergleich).

Mäslii.
oyü müshamüka önyümpä y ölira.
oyü müshamüka n öllrä mükönyi.

omundu mübi kutsibu.
omuntu mübi kuzibu.
7. mundu mübi kudzibu.
Ein Mensch schlechter sebr.
8. mundu nä üga, kudzibu ni ki ?
omundü ri engäinvu, kutsibü n tki ?
omuntu n enkävu. eklzibu ky ikyi ?
Ein Mensch und ein Rind stark es ist was ? (Welches von beiden ist am stärksten ?)
9. Mupfuni na Bübändäno, höfu ni Mupfüni nä Bübändäno, häyi höfi ? Muvürii nä Bübändäüo, ähöfi ngälii ?
häyl ?
Mupfuni und Bubandano nahe ist wo ?
ZAHLWORT.
Grundzahl.

1. -gürfia.
2. -biri.
3. shatu.
4. -ne.
5. -täno.
6. ndätu.
7. -ltnda.
8. munäne
9. mwönda.
10. ekürfii

-guma.
-biri.
-shatu.
-ne.
-täno.
rtäatu.
-ltnda.
münäne.
mwönda.
ikumi.

-guma.
-biri.
-sharhu.
-rti.
-rhänu.
ridärhu.
-llnda.
mürtäni.
mwönda.
iküriii.

1. mundu mugüriia.
Mensch einer.
2. bandu bäbiri.
Menschen zwei.
3. mit itäno.
Bäume fünf.
4. ngemb öshatu.
Rasiermesser drei.
5. lig 6kümi ü Ötäno.
Rinder fünfzehn.

omundu müguma.

omuntu muguma.

abandu bäbiri.

abantu babiri.

emif itäno.

emirh irhänu.

engemb eshatu.

engemb isharhu.

Angämv ikumi n Öfäno.

6nkäv ikümi h irhänu.

1.
2.
3.
4.
5.
0.
7.
8.

mäkumy abiri.
mäkumy ashätu.
mäkumy ärte.
mäkumy atäno.
mäkumi üdatu (kil'ätu).
mäkumy allnda (mallnda).
mäkumi munäne (lüüane).
mäkumi mwönda.

20 - 100 .

makümy äbiri.
makümy äsbatu.
makümy äne.
makümy äfäno.
makümi ndätu (kiläfu).
makümy allnda.
makümi rfiunäne (lunäne)
makürhi mwönda.

mäkumy äbiri.
mäkumy äsharhu.
mäkumy äüi.
mäkumy arhänu.
mäkumi rtdarhu.
mäkumi galtnda.
mäkumi münäni (lünäni).
mäkumi mwända.
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Runyarwända.

Rugoyi.

Rüttfra.

5. uyü ri ümuküngu inyuma y üriya.
uyü ri ümuküngu inyuma y Örlya.
uyü ri ümuküngu inyumä y ülfya.
Besser im Anda : uy arushwä ri ürly ubuküngu = üriyä ri umuküng arush uyu (kurusha : übertreffen).
6. uyü ri ümuküngu ri ürlya n
uyü ri üifiuküngu n m'Iya n ümukerie.
uyü ri ümüküngü ri ülfyä ri ümukerie.
ümukerie.
Meine Ruanda-Gewährsmänner sagen verächtlich : « urüshi rwöse », ungeniessbares Mashi; es müsste heissen : uyü
ri umuküng üriyä ri ümukerie; das eingeschmuggelte « na » entspricht nämlich nicht der Eigenart des Bantu.
7. umüntu mübi kyäne.
umüntu mübi kyäne.
omuntu inübi kyärie.
8. umüntü ri fnk igikörfieye ri fki ?

umüntü ri fnk igikörfieye ri fRi ?

oinuntü ri tnk igikömeye ri llti ?

9. Muvunyi na Bubändäno, ahagüfi
ni lie ?

Muvunyi na Bubändäno, ahagüfi ni
he ?

Muvunyi na Bubändäno, ahagüfi ni
höhe ?

ZAHLWORT.
Gr undzahl .

). -mwe.
i. -biri.
3. -tatu (esliatu).
4. -ne.
5. -tänu (eshänu).
6. -tändatu.
7. -llndwi.
8. umunäni.
9. ikyßnda.
10. icliumi.

-mwe.
-biri.
-tatu.
-ne.
-tänu.
-tändatu.
-lindwi.
munäne.
kyönda.
ichumi.

-mwe.
-biri.
-shatu.
-ne.
-tanu.
-ridatu.
-linda.
münärie.
ikyönda.
ikumi.

1. umünt ümwe.

umünt üm\Ve.

omunt ümwe.

i. abäntu babiri.

abäntu babiri.

abantü bäliiri.

3. ibifi bit&nu.

ibiti bitänu.

ibiti bitänu.

4. ingemb eshatu.

ingemb itatu.

ingemb eshatu.

5. inkä chumi n Öshänu.

inkä chumi n tfänu.

inkä liumi n Itänu.

20 - 1 0 0 .

mäkumy äbiri.
miröngw itatu.
miröngw Irie.
miröngw itänu.
miröngw itändatu.
inirongw illndwi.
miröngw inäni.
miröng urwönda.

mäkümy äBiri.
miröngw itatu (eshatu).
miröngw irie.
miröngw itänu.
miröngw itändatu.
miröngw ilindwi.
miröngo munäne.
miröngo kyfinda.

Spezialformen :
(urutändatu = 60).
urutändatu.
(urüllndwi = 70).
urullndwi.
(urunäni = 80).
urunäne.
(urwönda = 90).
urwgnda.
« Es sind Provinzialismen aus dem Bushi-Lande.«

mäkumy äbiri.
mirönkw ishatu.
mirönkw Irie.
mirönkw itänu.
mirönkw inäatu.
mirönkw Ilindwi.
mirönkwe munäne.
mirönkw ekyßnda.
urutändatu.
urulind-wi.
urünärie.
ur-w6nda.
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Kihünde.

Mäshi.

M a tem b o .

100- 1 . 000.

1. ig a n a .

ig a n a .

2.
3.
4.
5.

mägänä rfiabiri.
kyümbi.
byumbi bibiri.
enjovu.

magana mäbiri.
kihumbi.
bihumbi bibiri.
njovu (10.000).

igana.
magan äbiri.
kyihümbl.
bihümbi bibiri.
enjovu.

Or dnungs zahl en.

1. mundu wä mbere.
Besser : mundu mubei'e.
2. mundu wa kabiri.
3. mundu wa kashatu.
4. mundu wa käüe.
5. mundu wa käfäno.
6. mundu wa ndäfu.
7. mundu wa kalinda.
8. mundu wä rfiunäne.
9. mundu wä mwönda.
10. mundu w ekürfii.
11. mundu w ekürfii na mugürfia.
12. mundu w ekürfii na bäbiri.
20. mundu wä mäkümy äblri.
mundu
önyuma.
Der Mensch letzte.

omundu mushondözi.
omundu mub'ife.
omundu wä kabiri.
omundu wä gashäfu
omundu wa käüe.
omundu wä katäno.
omundu wä ndatu.
omundu wä kaltndf.
omundu wä rfiunär.e.
omundu wä mwönda.
omundu w ikumi.
omundu w ikumi nä müguma.
omundu w ekumi nä babiri.
omundu wa niäkumy abiri.
omundu wo yanyürfia.

omuntu murhänzi.
oinüntü
omüntü
omüntü
omüntü
omüntü
omüntü
omüntü
omüntü
omüntü
omüntü
omüntü
omüntü
omüntü

wa kabiri.
\Va gasharhu.
\Va kärii.
\fra garhäno.
wä ndärliu.
\ta kalinda.
\^a münäni.
wa mwönda.
ikürfii.
ikümi nä mügüma.
ikümi nä babiri.
\fra mäkumy äbiri.
Önyümjia.

Iterativ.

kagüiha, einmal,
käbiri, zweimal,
käfäno, fünfmal,
ndäfu, sechsmal,
kalinda, siebenmal,
etc.

käguma.
kabiri.
käfäno.
lidatu.
kalinda.
etc.

ligün'ia.
kabiri.
garhänu.
kallndärhu.
kalinda.
etc
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Runyarwända.

Rüt\Va.

Rugoyi.

100- 1 . 000 .

1.
2.
3.
4.
5.

egana.
magan äbiri.
igihümbi.
ibihümbi bibiri.
injovu.

ijana.
magan abiri.
igihümbi.
ibihümbi bibiri.
inzovu.

ijana.
magan abiri.
igihümbi.
ibihümbi bibiri.
inzovu.

Or dnungs zahl en.

1. umüntu wä mbere.

umüntu wä mbere.

omuntu wä mbere.

2. umüntu
3. umüntu
4. umüntu
5. umüntu
ß. umüntu
7. umüntu
8. umüntu
9. umüntu
10. umüntu
11. umüntu
12. umüntu
20. umüntu
umüntu

umüntu wä kabiri.
umüntu wä gäfatu.
umüntu wä kane.
umüntu wä gätänu.
umüntu wä gatändatu.
uiriuntu wä käl'Indwi.
umuntu wä müriäni.
umüntu wä kyßnüa.
umüntu wä chumi.
umüntu wä chumi n ümwe.
umüntu wä chumi nä babiri.
umüntu wä mäkumy äbiri.
umüntu w inyuma.

omuntü wä kabiri.
oinuntü wä gäsliatu.
omuntü wä kärie.
omüntü wä gatänu.
omuntü wä gatändatu (w lndatu)
omuntü wä kalindwi.
omuntü wä münäni.
omuntü wä kyönda.
omuntü \V tkumi.
omuntü wä küifii ri ümwe.
omuntu wä kümi nä bäbiri.
omuntü wä mäkumy äbiri.
omuntü
6nyuina.

wä kabiri.
wä gatatu.
wä kane.
wä gatänu.
wä gatändatu.
wä kalindwi.
wä rfiunäni.
wä kyönda.
wä chumi.
wä chumi n ünnVe.
wä chumi nä babiri.
wä rfiakumy äbiri.
inyuma.

Iterativ.

limwe.
kabiri.
gatänu.
gatändatu.
kalindwi.
etc.

lim\fre.
kabiri.
gatänu.
gatändatu.
kalindwi.
etc.

limwe (Umye).
kabiri.
gäfänu.
indatu.
kältndwi.
etc.

Hier sei mit ein paar Beispielen aus der Ruanda-Sprache darauf hingewiesen, dass mit obigen Zahlen die Ausdrucks
möglichkeiten der Kivu-Sprachen nicht erschöpft sind; ich betone, dass es sich um durchaus regelmässige Formen
handelt, die selbstverständlich entsprechend auch in den anderen Sprachen anwendbar wären :
1U.000 :
20.000 :
100.000 :
200.000 ;
1.000.000:
1.000.000.000 :
10.000.000.000 :
100.000.000.000 :
1.000.000.000.000 :

inzovu;
inzov ebyiri;
agahümbi;
uduhümbi tubiri;
akazovu (utuzovü chumi zehn Millionen, utuzov ijana hundert Millionen);
utuzov igihümbi;
utuzov inzovu;
utuzov agahümbi;
utuzov akazovu.

Ich brauche nicht besonders hervorzuheben, dass über di Billion hinaus die regelmässigen Formen immer noch
weitere Möglichkeiten bieten: von da an könnte die gesamte Multiplikation wieder von neuem aufgenommen
werden. (Vgl. S c h u m a c h e r , La Phonetique du K'nyarwanda, Anthropos, 1931, Band XXVI.)
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K ih ü n d e .

M ätem b o .

M äsfti.

BESITZANZEIGENDES BEIWORT.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

-äni.
-äwe.
-I\fre.
-6tu.
-önyu.
-äbo.

1. mugündä wäni.
Gefolgsmann meiner.
2. rtgä yäni.
Bind meines.
3. etsina lyäwe.
Name deiner.
4. mfttö mäbo.
Boote ihre.
5. kuböko kwiwe.
Arin seiner.

arii.
äwe.
6we.
6tu.
6nyu.
äbo.

-äni.
-äwe.
-äge.
-trliu.
-inyu.
-äbo.

oinügundäni.

omügünda wäni.

Önyämväni.

änkävu yäni.

etäina lyäwe.

izina lyäwe.

äinäto mäbo.

ämärlio gäbo.

oküboko kaWe.

oküboko kwäge.

HINWEISENDES BEIWORT.

In der Nahe.

üyu-äba.
owu-Iyi.
eyi-etsi.
iki-ibi.
eli-äma.
ülu-ezi.
äka-ütu.
übu-äma.
Üku-äma.
aha.

öyu-äba.
ögu-eyi.
eyi-ezi.
ekyi-ebi.
eri-äga.
ölu-ezi.
ehyi-örliu.
öbu-äga.
öku-äga.
äha.

yöyu-bäba.
yöyu-ySyi.
y8yi-zezi.
kyiki-byebi.
lyeii-märfia.
lölu-zözi.
käka-tötu.
böbu-märna.
köku-mäma.
häha.

II.
In nächster Nähe.

tino-bäno.
üno-ino.
eno-zino.
kino-bino.
lino-mäno.
lüno-zino.
käno-tüno.
büno-mäno.
küno-mäno.
häno.

mornuno-böBano.
moinuno-yeyino.
yeyino-zezino.
kyeRino-byebino.
lyöl'ino-möriiano.
löl'uno-zeäino.
kökano-tüfuno.
b-wöbuno-mörfiano.
k-wöKuno-mörftano.
häno.

ono-bano.
guno-eno.
eno-zino.
kyino-bino.
lino-gano.
luno-zino.
hyino-rhuno.
buno-gano.
kuno-gano.
hano.
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KI VUSPRACHEN
Runyarwända.

Ri

Rugoyi.

BESITZANZEIGENDES BEIWORT.

1.
2.
3.
4.
5.
(i.

-änjye.
-äwe.
-e.
-ächu.
-änyu.
-äbo.

-änjye.
-äwe.
-e.
-ächu.
-änyu.
-äbo.

-äni.
-äwe
-e.
-etu.
-enyu.
-äbo.

1. umugäragu wänjye.

umugäragu wänjye.

umugäragu wäni

2. inKa yänjye.

inKa yänjye.

Inka yäni.

3. iiina ryäwe.

iziria ryäwe.

izina ryäwe.

4. äriiäto yäbo.

ämäfo gäbo.

ainäto gäbo.

5. ukübokö kwe.

ukübokö kwe.

ükübökö kwe.

HINWE ISENDES BEIWORT.
i.
In der Nähe.

uyu-aba.
uyu-iyi.
iyi-izi.
iki-ibi.
iri-aya.
uru-izi.
aka-utu.
ubu-aya.
uku-aya.
aha.

uyu-aba.
uyu-iyi.
iyi-izi.
iki-ibi.
iri-aga.
uru-izi.
aka-utu.
ubu-aga.
uku-aga.
aha.

uyu-aba.
uyu-iyi.
iyi-iji.
iki-ibi.
ili-aga.
ulu-iji.
aka-utu.
ubu-aga.
uku-aga.
aha.

II.
In nächster Nähe.

üiio-bärio.
ürio-ino.
ino-zirio.
kirto-biiio
rirto-ärio.
nnio-ziiio.
kärto-türto.
biirio-ärio.
küiio-äno.
härio.

murio-bäno.
müno-miiio.
ino-zirio.
kirio-birio.
ririo-gärio.
rürio-zirio.
kärio-türio.
bürio-gärio.
kürio-gäno.
härio.

mürio-bärio.
müiio-mirio.
irio-jirio.
kirio-birio.
ririo-gärio.
rürio-jirio.
kärio-türio.
bürio-gärio.
kürio-gärio.
härio.
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KIVUSPR ACHEN
K ih u n d e .

Matembo.

M aslii.

BEZÜGLICHES BEIWORT.

üyo-äbo.
üwo-eyo.
eyo-Izo.
ekyo-Ibyo.
elyo-ämo.
ülo-Izo.
äko-üto.
ubo-äino.
uko-ämo.
äho.

yöyo-bäbo.
yöyo-yßyo.
yöyo-zßzo.
kyökyo-byöbyo.
lyölyo-mömo.
lölo-z6zo.
käko-töto.
böbo-mömo.
köko-mömo.
äho.

öyo-äbo.
ögo-eyo.
eyo-ezo.
ekyo-ebyo.
elyo-ägo.
ölo-ezo.
ehyo-örho.
öbo-ägo.
öko-ägo.
höho.

ln ei niger Entfernung.

ulira-ballra.
ulira-ilira.
elira-zilira.
killra-billra.
lilira-malira.
lullra-zilira.
kalira-tullra.
bulira-malira.
kulira-malira.
halira.

yöl'ira-bäl'ira.
yöl'ira-yel'ira.
yöl'ira-zel'ira.
kfl'ira-bü'ira.
lll'ira-mäl'ira.
Iüfira-z61'ira.
käl'ira-tül'ira.
bül'ira-mäl'ira.
kül'ira-mäl'ira.
häl'ira.

ollfa-baltfa.
gultra-ellra.
eltra-ziltra.
kyiltfa-biltra.
lillra-maltfa.
lult#a-7iltra.
hyillra-rhullr
bullra-gallra.
kultra-galtfa.
hallra.

MIT NACHDRUCK.
In der Nähe.

yüyu-bäba.
wöyu-yöyi.
y6yi-z6zi.
köki-byöbi.
lyöl'i-mäma.
etc.

yöyüyu-bäbäba.
yöyuyu-yöylyi.
y6yöyi-zez6zi.
ky6ky6ki-byöbibi.
lySlili-inäinäma.
etc.

oyül'a-abäl'a.
ogftl'a-eytl'a.
eyll'a-eztl'a.
ekytl'a-ebtl'a.
eltra-galtra.
etc.

ln nächster Nähe.

yöiio-babärio.
wöfto-yöno.
y6rio-zezirio(zoziiio).
kekirto(kyokliio)-byebiiio(byoblno).
lyelirio(lyolino)-mamäiio(moinärio).
etc.
yöyo-bäbo.
yöyo-ygyo.
yßyo-z6zo.
kökyo-byßbyo.
lyßlyo-inäino.
lölo-z§zo.
etc.

yöno-böbano.
yöno-yfiyino.
yöyino-zezino.
kyßkino-byöbino.
lyglino-mömano.
etc.
yöyo-bäbo.
yöyo-yöyo.
yöyo-z8zo.
kySkyo-byfibyo.
lyelyo-mämo.
lölo-zfizo.
etc.

onol'a-bauöl'a.
gunöl'a-enöl'a.
enöl'a-zinöl'a.
kyinöl'a-biriöl'a.
linöl'a-ganöl'a.
etc.
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KIVUSPR ACHEN

Runyarwända.

Rütv^a.

Kugoyi.

BEZÜGLICHES BEIWORT.

uwo-abo.
uwo-iyo.
iyo-izo.
ikyo-ibyo.
iryo-ayo.
urwo-izo.
ako-utwo.
ubwo-aya.
ukwo-ayo.
aho.

uwo-abo.
uwo-iyo.
iyo-ijo.
ikyo (icho)-ibyo.
iryo-ago.
ur-wo-ijo.
ako-ut-wo.
ub-wo-ago.
uk-wo-ago.
aho.

uwo-abo.
uwo-iyo.
iyo-izo.
ikyo-ibyo.
iryo-ago.
urwo-izo.
ako-utwo.
ubwo-ago.
ukwo-ago.
aho.
In ei niger Entfernung.

üfiya-bariya.
üriya-iriya.
irlya-zirlya.
kiriya-birlya.
ririya-äriya.
ruriya-ziriya.
kariya-turlya.
buriya-äriya.
kuriya-ariya.
hariya.

üriya-bäriya.
üriya-iriya.
iriya-zifiya.
kiriya-birlya.
ririya-gäriya.
nirlya-ziriya.
käriya-türiya.
büriya-güriya.
küriya-gäi'iya.
häriya.

ürtya-bärlya.
üriya-barlya.
irlya-jiriya.
kiriya-birlya.
rirfya-gärfya.
rürlya-jiriya.
kärty-türiya.
bürtya-gäriya.
kürtya-gärlya.
häriya.

MIT NACHDRUCK.
In der Nähe.

uyüngüyu-abängäba.
uyüngüyu-iyinglyi.
iyingfyi-izingfzi.
ikingtlU-ibinglbi.
iringlri-ayängäya.
etc.

uyüngüyu-abängäba.
uyüngüyu-iyinglyi.
iyinglyi-izingtzi.
ikingiki-ibingtbi.
iringlri-agängäga.
etc.

uyüngüyu-abängäba.
uyüngüyu-iyinglyi.
iyinglyi-ijinglji.
ikinglki-ibiüglbi.
iringtri-agängäga.
etc.

In nächster Nähe.

1.
2.
3.
4.
5.

üno-bärio.
üno-ino.
irio-zino.
kino-biüo.
rino-äüo.
etc.

müno-bäno.
inürio-mino.
ino-zino.
kino-bino.
rino-gäno.
etc.

müno-bäüo.
müüo-miüo.
irio-jino.
kino-bino.
ririo-gäno.
etc.
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KI VUSPRACHEN
Mätembo.

K ih ü n d e .

M äsh i.

Entfernt.

yollra-bobäl'Ira.
ulira-yelira.
yelira-zozil'ira.
kyokyil'Ira-byobirira.
etc.

yölera-bölera(böbalira).
yölira-yelira.
yeiira-zilira (zezilira).
kilira-bllira.
etc.
UNBESTIMMTES BEIWORT.

1. bandu bängi.
Menschen viele.
2. rigä nylngi.
Rinder viele.
3. inftf miUe.
Bäume wenige.
4. hgä rike(nyiRe).
Binder wenige.
5. wündi-bändi.
Ein anderer,
wündi-yindi.
etc.
6. Rihügo kyöslie.
Das Land ganze.
7. mundu musha.
Ein Mensch allein,
bandu basha.

abändü bängi.

abäntu bänshi.

enämvü nylngi.

enkävü nylnshi.

eniiti mike.

emirlii rflinyi.

8. bäkya ( = narrativ : bäkyo).
(sie) auf diese Weise.

ungämvü nyike.

enkävü üyi.

uwündi-äbändi.

o\VIndi-äbändi.

öwündi-eylndi.
etc.
ekyihugo kyöshi.

ögwindi-äyindi.
etc.
ekyihugo kyöslii.

umundu musha.

oinüntu yönene.

abandu basha.

abäntu bönene.

bakya ( = bakyo).

finkyo ( = finkyo).
(ich) auf diese Weise.

FRAGENDES BEIWOR T.

bandu bängahe 7
1. bandu bangähe 7
Menschen wieviele 7
mundü ki 7
2. mundü Ri 7
Mensch was (welcher?).
kindü Ri 7
3. kindü Ri
Sache was 7
mwäml nde 7
4. mwämi üde 7
König welcher 7
bämi bände 7
bärhi bände 7
Könige welche ?
bäfe 7 (unverändert),
5. bäfe 7 (unverändert),
nakölire bäfe 7
nakolire bäfe 7
Ich habe gearbeitet wie 7 (Auch : Wie habe ich es angestellt 7)

bäntü bänga 7
muntu mükyi 7
kylntu kyikyi 7
imVämt ridi 7
bämi bände 7
gürhi 7 (vor Verbum),
gürhi naköl'ire 7
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K1VUSFBACHEN
Rugoyi.

Runyarwända.

Rütvfca.

Entfernt.

ürlya-bariya.
ürlya-irlya.
iriya-ziriya.
kiriya-biriya.
etc.

üiiya-bärlya.
üriya-iriya.
iriya-ziriya.
kiriya-biriya.
etc.

ürfya-bärtya.
ürlya-irlya.
irlya-jirlya.
kirlya-birtya.
etc.

UNBESTIMMTES BEIWORT.

t. abäntu b&nshi.

abantu b6nshi.

abantü benki,

2. Inka nylnshi.

inkä nyinshi.

inkä rtyinki.

3. ibtti bfke.

ibiti bike.

ibiti bike

4. inkä üke.

inkä üke.

inkä üke.

5. ündi (uwündi)-abändi.

uwündi-abändi.

üwündi-äbändi.

uwündi-iyindi.

üwündi-iytndi.

(i. igihügü kyöse.

igihügö kyöse.

igihügö kyöshe.

7. umüntu musa.

umüntu musa.

umuntu musha.

abäntu basa.

abantu basha.

ündi (uwündi)-iyindi (indi).

abäntu basa.

Es soll wieder « reinstes Rushi » sein, es müsste heissen : umünt ümwe musa (gusa), ein Mensch einziger allein,
oder : umüntü v^enyine, ein Mensch alleiniger; noch besser : umünt ümwe, äri \frenyine, ein Mensch einziger, (da)
er ist allein = umünt ümw übw6 \^enyine, ein Mensch einziger für sich allein; dagegen bedeutet « abäntu basa » :
nur Menschen.
8. inkyo, ükyo, äkyo.
dükyo, mükyo, bäkyo.
= ich so, du so, etc.

ükyo, ükyo, äkyo.
dükyo, mükyo, bäkyo.

ükyo, ükyo, äkyo.
dükyo, mükyo, bäkyo.

FRAGENDES BEIWORT.

1. abäntu bängähe ?

abäntu bängähe ?

abantu bängähe ?

2. müntü ki ?

müntü ki ?

muntü ki ?

3. kintü ki ?

kintü ki ?

kintü ki ?

i. umwftmi rtde ?

mwämi ride ?

ömwämi üde ?

abämi bände ?

bämi bände ?

äbämi bände ?

üte, üte, äte ?
düte, müte, bäte ?
näköze nte ?

inte, üte, äte ?
düte, müte, bäte ?
näkorire nte ?

5. üte, üte, äte ?
düte, mute, bäte ?
näkoz6 üte ?
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KI VUSPRACHEN
Kihünde.

Mätembo.

Mäshi.

FÜRWORT.

Nach genügender Einübung des Gleitakzentes, der so deutlich hörbar ist, dass er auf der folgenden Silbe ein Hochtief
vortäuschen kann, können wir nunmehr von seiner diakritischen Darstellung absehen; bei allen Sonantes, auch mit
folgendem Konsonanten, ist er besonders deutlich vernehmbar : wä mbere, eigentlich : wä mbere; s. vorige Seite
« inkyo », auszusprechen : iükyo, Ähnliches wäre von den Explosiven, Affrikaten, Frikativen und Palatalisationen
zu sagen.
Persönliches.

X.
2.
3.
4.
5.
6.

engye, ngenge, njyöno.
wfiwe, wöyo.
yöyu.
etwßtwe.
emwSmwe.
abäbo

njyöno.
wöyo.
yöyo.
twötwe.
mwömwe.
bäbo.

ny6, nyöno.
v^e, wöyu.
ye, yöyo.
t'hvVe.
mwi.
bö.

Für die Verbalformen des Füworts vgl. oben die Genitiv-Partikel des Wesfalles und unten Verbum.
ngyewene.
Ich selbst (allein).
wewßne.
yewßne.
twebäne.
mwebßne
bobfine.

wowßne-yoy?ne.
kyoköne-byoby6ne.
etc.
twebabiri, mwebäbiri.
Wir, ihr beide,
bobäbiri.
Sie beide,
yöbiri, z6biri
etc.

nyßnene.

ngöwene.
vvöwene.
yöwene.
tw£bene.
mwöbene.
böbene.
wnwene-yöyene.
kökene-byöbyene.
etc.
tw6babiri-mw6babiri.

wßnene.
yönene.

rhwfinene.
mwönene.
bönene.
gwönene-yönene.
kyönene-byönene.
etc.
rli wfimbi -mwÄmb i

böbabiri.

bömbi.

y^biri, zöbiri.
etc.

yömbi, zömbi
etc.

Hi nwei sendes.

üyu-äba
öyu-eyi.
eyi-etsi.
eki-ebi.
eli-äma.
ülu-etsi.
äka-ütu.
öbu-äma.
öku-äma.
äha.
Die « u » lauten nach « o » hin.

yöyu-bäba.
yöyu-yftyi.
yAyi-zPtsi.
köki-by£bi.
lyeli-mäma.
lölu-zözi.
käka-tötu.
böbu-mäma.
köku-mäme.
häha.

Öyu-äba.
Ögu-Öyi.
fiyi-6zi. •
fikyi-öbi.
61i-äga.
ölu-fizi.
Ahyi-Örhu.
öbu-äga.
öku-äga
äha.
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K1VUSPRACHEJN

Runyarwända.

Rüt\ta.

Rugoyi.

FÜRWORT.

Persönliches.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

jyöwe.
wöwe.
\Ve.
twßbwe.
mwöbwe.
Bo.

njyöwe.
wöwe.
ye.
twöbwe.
rnwöbwe.
bo.

nyfiwe.
wöwe.

iy6 jyenylne.
Besser : jy6w6 jyenyine.
wöw6 Wenyine.
w6 \frenyine.
twe {wenyine.
mwi rfiwenyine.
bö Bönyine.
wö \Vönyme-yö yönyine.
kyö Uyöriyine-byö byönyine.
etc.
twfirribi, mwSmbi.

jyö jyenyine.

ny6w£ yenyine.

wi'iwe wenyine.
y6 yenyine.
Iw6 fwenyine.
mwe rnwenyine.
bö bönyine.
gwö gwönyine-yö yönyine.
kyö Kyönyine-byö Byönyine.
etc.
twömbi, m w tabi.

wöwe wenyine.
ye yenyine.
twö fwenyine.
mw6 mwenyine.
bö bönyine.
gwö gwönyine-yö yönyine.
kyö Kyönyine-byö Byönyine.
etc.
twSmbi, mwfimbi.

bömbi.

bömbi.

bömbi.

yömbi, zömbi.
etc.

yömbi, zömbi.
etc.

yömbi, jömbi.
etc.

y6-

twfiwe.
nnvfiwe
bö.

Hi nwei sendes.

uyu-aba.
uyu-iyi.
iyi-izi.
iki-ibi.
iri-aya.
uru-izi.
aka-utu.
ubu-aya.
uku-aya
aha.

uyu-aba.
uyu-iyi.
iyi-izi.
iki-ibi.
iri-aga.
uru-izi.
aka-utu.
ubu-aga.
uku-aga.
aha.

uyu-aba.
uyu-iyi.
iyi-iji.
iki-ibi.
iri-aga.
uru-iji.
aka-utu.
ubu-aga.
uku-aga
aha.
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KIVUSPRACHEN

Mäshl

Mätembo.

Kihünde.

Besitzanzeigendes.

wäni-bäni.
wäni-yäni
yäni-zäni.
kyäni-byäni.
lyäni-mäni.
lwäni-zäni.
käni-t-wäni.
b-wäni-mäni.
kwäni-mäni.
häni.

wani-bani.
'A'ani-yani.
yani-zani.
Uyani-byani.
l'yani-rfiani.
l'wani-zani.
kani-t-wani.
b-wani-rfiani
kwani-rfiani.
bani.

ull Ade ?
Du bist wer ?
muli bände ?
Ihr seid welche ?
bali bände ?
Sie sind welche ?
müki-bäki ?
Welcher ?
mtiki-miki ?
büki-mäki ?
etc.

ull xide ?

öwäni-äbäni.
ögwäni-6yäni.
6yäni-6zäni.
6kyäni-6byäni.
6ryäni-ägäni.
61wäni-6zäni.
ehyäni-erhwäni
öb-wäni-ägäni.
ökwäni-ögänl.
ähäni.
Fragendes.

muli bände ?

ult üdi ? (wö ndi ?).
(du wer ?).
muli bändi ? (mwg bändi ?).

bali bände ?

bali bändi ? (bö bändi ?).

müki-bäki ?

mükyi-bäkyi ?

müki-miki ?
büki-mäki ?
etc.

mükyi-mikyi ?
bükyi-mäkyi ?
etc.

ZEITWORT.

HILFSZEITWORT.

I.
B e j a h e n d - V e r n e i n e n d

m.
Unverändert.

nde.
Ich bin nicht.

ni.

Gl.

nda.
uta.
ata.
tuta.
muta.
bata.
uta-lta.
lita-mata.
etc.

ute.
ate.
tute.
mute.
bäte.
ute-ite.
lite-mate (yate).
etc.
ndi (nili)
ndäli.
Ich bin, ich nicht bin.

ndi

ndäli.

ndi

ntäli.

uli.
ali.
tull.
muli.
bali.

uli.
ali.
tull.
muli.
bali.

utäli (uta).
atäli (ata),
tutäli (tuta).
mutäli (muta).
batäli (bata).

ull.
ali.
rhuli.
muli.
bali.

orhäll.
arhäli.
rhurhäli.
murhäli.
barhäli.

utäli.
atäli.

tutäll.
mutäli.
batäli.

K1VUSPRACHEIN

Runyarwända.

RüMa.

Rugoyi.

Besitzanzeigendes.

üwäni-äbäni.
üwäni-lyäni.
iyäni-ijäni.
ikyäni-ibyäni.
iryäni-ägäni.
ür-wäni-ijäni.
äkäni-üt-wäni.
nb-wäni-ägäni.
ükwäni-ägäni.
ähäni.

üwänjye-äbänjye.
üwänjye-iyänjye.
iyänjye-izänjye.
ikyänjye-ibyänjye.
iryänjye-äyänjye.
ürwänjye-izänjye.
äkänjye-ütwänjye.
übwänjye-äyänjye.
ükwänjye-äyänjye.
ähänjye.

üwänj ye-äbänjye.
üwänjye-iyänjye.
iyänjye-izänjye.
ikyänjye-ibyänjye.
iryänjye-ägänjye.
ürwänjye-izänjye.
äkänjye-ütwänj ye.
übwänj ye-ägänj ye.
ükwänjye-ägänjye.
ähänjye.

urt tide ?

urf öde ?

uri rtde ?

muri liä n d e ?

muri bände ?

müri bände ?

bari bände ?

bari bände ?

bäri bände

umüki-abäki ?

umüki-abäki ?

ümüki-äbäki ?

umüki-imiki ?
ubüki-amäki ?
etc.

umüki-imlki ?
ubüki-amäki ?
etc.

ümüki-lmiki ?
übüki ämäki ?
etc.

Fragendes.

ZEITWORT.

HILFSZEITWORT.

I.
B e j a h e n d - V e r n e i n e n d .

ni.
Unverändert.

si.
Unverändert,

ni.

si.

ni.

si.

nrti.

sindi.

ndi.

sindi.

ndi.

ntäri.

uri.
ari.
turi.
muri.
bari.

ntüri.
ntäri.
ntitüri.
ntimüri.
ntibäri.

uri.
ari.
turi.
muri,
bari.

ntüri.
ntäri.
ntitüri.
ntimüri.
ntibäri.

uri.
ari.
turi.
muri.
bari.

utäri.
atäri.
tutäri.
mutäri.
batäri.
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Mätembo.

Kihünde.
rigili.
ngili.
ndakili.
(So) ich noch bin, (so) ich nicht noch bin.
ükili.
ukili.
utaküi.
akili,
atakili.
äkili.
etc.
etc.
näli.
ndäli.
Ich war, ich nicht war.
wäli.
utäli.
äli.
atäli.
etc.

Mäslii.

rtdakili.

nkyili.

ntakyili.

ütakili.
atakili.

okyili.
akyili.
etc.

orhakyili.
arhakyili.

näba.

ndäba.

näli.

nt äli.

wäba.
äba.
etc.

utäba.
atäba.

wäli.
yäli.
etc.

orhäli.
arhäli.

Formen von Kuba s.u.
näll Adi.
ndäli Adi.
Ich war ich bin, ich nicht war ich bin.
wali üli.
utali tili.
ali äli.
atali äli.
etc.

Obige Formen : näli, etc.

küba = 6ba.
sein.

küba.

kuba.
B e j a h e n d - V e r n e i n e n d .

ndäba.
rfiba.
1. rfiba.
ndäba.
Ich bin, ich nicht bin.
öba.
utä.
tiba.
utäba.
tüba.
tutä.
ttiba.
tutäba.
ninäba.
ndäba.
2. ninäba.
nlndäba.
Ich bin, ich nicht bin (Mitgegenwart).
nähere.
3. nabfire.
ndabere.
ndäbere.
Ich bin gewesen, ich nicht bin gewesen (Vorgegenwart).

ndamöba.
namöba.
4. nämöba. *
ndämöba.
Ich war, ich nicht war gewesen (Vorvergangenheit).
näbaga.
ndäbaga.
5 nabäga.
ndabäga.
Ich war, ich nicht war (Mitvergangenheit).
ridfba.
C. näba.
ndtba.
nöba.
Ich werde sein (Nachgegenwart), nicht sein.
zengäba.
zendäba.
7. nöndöba.
ndiöndöba.
Ich werde (einmal) sein (fernere Zukunft), ich nicht werde sein.
ndöngaba.
ningäba.
8. nängaba.
ndängaba.
Ich würde sein, nicht sein.
ningaböre.
ndängaböre.
9. nägaböre.
ndängaböre.
Ich würde gewesen sein, nicht gewesen sein.
rfibe (nlbe).
ndtbe.
10. rfibe (nibe).
ndtbe.
Ich sei, ich nicht sei.
ningäba.
ndikäbe.
11. nkäbe.
ndtkabe.
Ich wäre, ich nicht wäre.
utikäbe.
ungäba.
ukäbe.
utfkabe.
etc.
etc.

mbä.

ntäba.

öbä.
rhubä.
Aäba.

orhäba.
rhurhäba.
ntäkäba.

nabfre.

ntabäga.

nalf mbfre.

ntäll mbfre.

nabäga.

ntäbäga.

nömbe.

ntakäba.

—

—

nänkäba.

ntäkäba.

näkabfre.

ntäkablre.

mbö.

ntäba.

bwäkyä rfibe.

bwäkyä l'itäba.

bwäky öbe.
etc.

bwäky orhäba.

KI VUSPR ACHEN
Runyarwända.

Rüt&a.

Rugoyl.

rikiri.

slnkiri.

rikiri.

slnkiri

rikiri.

ntakiri.

ükiri.
äkiri.
etc.

ntükiri.
ntäklri.

ükiri.
äkiri.
etc.

ntükiri.
ntäkiri.

ükiri.
äkiri.
etc.

utakiri.
atakiri.

näri.

sinäri.

näri.

sinäri.

näri.

ntäri.

wäri.
yäri.
etc.

ntlwäri.
ntiyäri.

wäri.
yäri.
etc.

ntiwäri.
ntiyäri.

wäri.
yäri.
etc.

utäri.
atäri.

närt ridi.
wär öri.
yär äri.
(twäri furi.
etc.

sinärf ridi.
ntiwär öri.
ntiyär äri.
ntitwäri furi.

näri ridi.
wär öri.
yär äri.
twäri furi.
etc.

sinärt ridi.
ntiwär öri.
ntiyär äri.
ntitwäri furi.

näri ridi.
wär öri.
yär äri.
twäri furi.
etc.

ntärt ridi.
utär üri.
atär äri.
tutäri furi).

kuba.

kuba.

kuba.

B e j a h e n d - V e r n e i n e n d .

mba.

slmba.

mba.

ntaba.

ntüba.
uba.
ntitüba.
tuba.
slmbäye.
2. mbäye.
(ndabäye.
sinabäye.
3. nabäye.
sinabäye.
(heute.)
sinäbciye.
näbäye.
(Vor längerer Zeit.)
sinäbäye.
4. närabäye.

uba.
tuba.
mbäye.
mbäye.
nabäye.

ntüba.
ntituba.
slmbäye.
sinabäye.
sinabäye.

uba.
tuba.
mbeye.
ndabeye.
nabeye.

utaba.
tutaba.
ntabeye.
ntabeye).
.itabeye.

näbäye.

sinäbäye.

näbeye.

ntäbeye.

närabäye.

sinäbäye.

närabeye.

ritäbeye.

5. näbaga.

sinäbaga.

nabaga.

sinabaga.

nabäga.

ntabäga.

f>. ndäba.

stmba.

ndaba.

sindaba.

rikabe.

ndari nkabe.

7. nzäba.

slnzäba.

nzäba.

sinzäba.

njäba.

ntajäba.

8 näba.

sinäba.

nöba.

sinöba.

näkaba.

ntänkaba.

i). näbäye

sinabäye.

nöbäye.

sinöbäye.

näbeye.

ntänkabeye.

10. mbe.

slmbe.

mbe.

sTmbe.

mbe.

ntabe.

11. nzäbe.

slnzäbe.

nzäbe.

sinzäbe.

nkabe.

ntajäbe.

üzäbe

ntüzäbe.

uzäbe.

ntüzäbe.

ukabe.

utajäbe.

1 mba.

sfmba.
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12. bä (übe).
utäbe.
S e i ! nicht sei I
mübe.
mutäbe.
Seid ! nicht seid 1

Mäshi.

Mätembo.

K ih ü n d e .

ba (übe),

utäbe.

hfl (6be).

orhäbe.

mübe.

mutäbe.

mübe.

murhäbe.

-hete.
Haben.

-vvete (-hete).

nihöte.
ndahfite.
Ich habe, ich nicht habe,
uhßte.
utahöte.

nihfite.

ahöte.

atahöte.

awöte.

tuhöte.

tutahöte.

tuhftte.

-gwerhe.
ndahöte
(ndawfite).
utahöte
(utawöte).
atahöte
(atawöte).
tutahöte
(tutawöte).

uwöte.

ngwörlie.

ntagwörhe.

ogwörhe.

orhagwfirhe.

agwftrhe.

arhagwörhe.

rhugwörhe.

rhurhagw6rhe.

Die weiteren Formen mit :
-]i na.
Aba na.
sein mit, = haben.
ögira.
haben.

-li na.
kuba na.

-li na.
küba na.

kügira.

küjyira.

Regel mäs si ges Zeitwort.
B e j a h e n d - V e r n e i n e n d .

1. nagönda.
Ich gehe,
wagönda.
agftnda.

ndägfinda.

nngönda.

ndägfinda.

näg^nda

ntägfinda.

ntägAnda.

wagönda.

utägönda.

wägönda.

orhägönda.

etc.

agAnda.

etc.

ägönda.

etc.

twagönda.

twagönda.

rhwägönda.

mwagfinda.

mwagönda.

mwägflnda.

bagftnda.

bagfinda.

bägönda.

nagönda.
ndägönda.
Mitgegenwart.
wagönda.
utägönda.
ügönda.
agönda.
etc.
ägfinda.
anlgönda.
ndänägönda.
3. anig6nda.
( = engi'nda).
Selbstbezüglich : Betonung der eigenen Handlung,
wägfinda.
ütägfinda.
wägönda.

Z. ng^nda.

ndögönda.

ngfinda.

ntägAnda.

ntägönda.
etc.
ndänägända.

ogönda.
agönda.
tiäkagfnda.

orhägfinda.
etc.
ntäkyigenda.

ütügönda.

wäkagönda.

urhäkyigenda.

ägönda.

ätägönda.

ägönda.

ätägönda.

äkagßnda.

arhäkyigenda.

tüg£nda.

tutäg£nda.

tügßnda.

tütägfinda.

rhwäkagönda.

rhurhäkyigenda.
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Runyarwända.
12. ba (übe),
mübe.

RüMa.

Hugoyi.

ntübe.

ba (ube).

ntübe.

ba (ube).

utäba.

ntimube.

mube.

ntimube.

mube.

mutäba.

-fite.

-fite.

-fite.

mfite.

slmfite.

mfite.

slmfite.

mfite.

ndafite.

ufite.

ntüfite.

ufite.

ntüfite.

ufite.

udafite.

afite.

ntäfife.

afite.

ntäfite.

afite.

adafite.

dufite.

ntidufite.

dufite.

ntidufite.

dufite.

tudafite.

Die weiteren Formen
-ri 11a.
kuba na.

-li na ( =ri na),
kuba na.

li na ( = ri na),
kuba na.

kugira.

kugira.

kugira.

Regel mässi ges Zeitwort.
B e j a h e n d - V e r n e i n e n d .

1. ndagenda.

singönda.

ndagenda.

slngönda.

uragenda.

ntügönda.

uragenda.

ntügönda.

aragenda.

ntägönda.

aragenda.

ntägönda.

turagenda.

ntitugönda.

turagenda.

ntitugönda.

muragenda.

ntimugSnda.

muragenda

ntimugönda.

baragenda.

ntibagönda.

baragenda.

ritibagfinda.

2. ngenda.

slngönda.

ngenda.

stngSnda.

ugenda.
agenda.
3. ndlgendera.

ntügönda.
ntägönda.
sindigendera.

ugenda.
agenda.
ndlgendera
(ndlgendeye).

ntügönda.
ntägfinda.
sindigendera
(sindlgendeye).

ürigendera.

ntürlgendera.

ärigendera.

ntärlgendera.

türlgendera.

ntitürigendera.

ürlgendera
(ürlgendeye).
ärlgendera
(ärtgendeye).
türlgendera
(türlgendeye).

ntürlgendera
(ntürlgendeye).
ntärlgendera
(ntärlgendeye).
ntitürigendera
(ntitürlgendeye).

ndagenda
(ngöndire).
uragenda
(ugöndire).
aragenda
(agfindire).
turagenda
(tugöndire).
muragenda
(mugöndire).
baragenda
(baggndire).
ngönda.

n (aragenda
(ntagöndire).
utaragenda
(utaggndire).
ataragenda
(atagöndire).
tutaragenda
(tutagöndire).
mutaragenda
(mutagöndire).
bataragenda
(batagßndire).
ntaragenda.

ugönda.
agönda.
ndaktgendeye.

utaragenda.
ataragenda.
ntarakigendeye.

uraklgendeye.

utaraklgendeye.

araklgendeye.

ataraklgendeye.

turaklgendeye.

tutaraklgendeye
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Kihünde.

Mätembo.

4. ninagönda.
ndägfinda.
ninägönda.
Ich gehe denn (erzählend), ich gehe denn weiter.
unagönda.
utagönda.
unägönda.
5. ngigönda.
ndakigända.
ngigönda.
Da ich noch gehe.
ukigönda.
utakigönda.
ukigönda.
6. ngägenda.
ndigende.
Erzählend, anreihend.
ukägenda.
utigende.
atigende.
akägenda.
7. ntazanägenda.
Ich gehe noch nicht.
utazanägenda.
atazanägenda.
tutazanägenda.
8. nagendaga.
ndagendaga.
Mitvergangenheit.
wagendaga.
utagendaga.
agendaga.
atagendaga.
twagendaga.
tutagendaga.

9. namegenda.
ndamögenda.
Nähere Vergangenheit.
wamegenda.
utamegenda.
amegenda.
ataniegenda.
twam^genda.
tutamegenda.
10. nagendire.
ndagendire.
Entferntere Vergangenheit.
wagendire.
litagendire.
twagendire.
tutagendire.

MäsKi.

ndägßnda.

nyörhägönda.

utayörhängönda.

utägönda.
ndakigenda.

oyörhögönda.
nkyigönda.

orhayörhögÄnda
ntäkyigönda.

utakigenda.

okyigßnda.

orhäkyigönda.

ngägönda.

ndlgönde.

ngönde.

ntänagönda.

ukägßnda.
akägönda.
utazanägenda.

utigSnde.
atlgönde.

ogönde.
ag6nde.
ntazigönda.

urhänagönda.
arhägönda.

ndägßndaga.

orhazigönda.
arliazigönda.
rhurhazigönda.
nagöndaga.

ntägöndaga.

wagöndaga.
agfindaga.
twagfindaga.

uiägöndaga.
atägöndaga.
tutägöndaga.

wagöndaga.
agöndaga.
rhwagßndaga.

orhägöndaga.
arhägöndaga.
rhurhägöndaga.

namögenda.

ndamegenda.

namägenda.

ntägönzire.

wamegenda.
amögenda.
twamögenda.
nagöndire.

utamegenda.
ataniegenda.
tutamegenda.
ndagöndire.

wam&genda.
amägenda.
rhwamägenda.
nagöndire.

orhägönzire.
arhägönzire.
rhurliägönzire.
ntägöndire.

wagöndire.
twagöndire.

utaggndire.
tutagöndire.

wag6ndire.
rhwagöndire.

orhägöndire.
rhurhägöndire.

nalönzigönda.

ntal('mzig6nda.

wal6nzig6nda.
alönzigönda.
rhwalönzigönda.

urhalönzigönda.
arhalönzigönda.
rhurhalönzigönda
—

utazanägenda.
atazanägenda.
(utazanägenda.
nagöndaga.

B e j a h e n d - V e r n e i n e n d .

nagönda.
ndägönda.
1. nögenda.
ndigende.
Ich werde sofort gehen, ich habe es gebracht zur Abreise.
utägönda.
wagönda.
wögenda.
utfgende.
atfgfinda.
agönda.
atfgende.
Ögenda.
tutägönda.
twagönda.
tuttgende.
twfigenda.
ndikägönde.
nkägenda.
ndibägönde.
•1. inbagenda.
Ich werde bald gehen.
ubagenda.
tubagenda.

utibägönde.
tutibägönde.

ukägenda.
tukägenda.

utäkägönde.
tutäkägönde.

—
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Runyarwända.

Rütwa.

Rugoyi.

4. ndanagenda.

slnglye.

ndanagenda.

slnglye.

ndanagenda.

ntaragenda.

uranagenda.
5 nkigenda.

ntüglye.
slnkigenda
(ntäkigenda).
ntükigenda.

uranagenda.
nkigenda.

uranagenda.
nkigenda.

utaragenda.
ntäkyäg6nda.

ükigenda.

üklgönda.

ütärägönda.

6. nkagenda.

sinkagenda.

nkagenda.

ntüglye.
slnkigenda
(sinkigiye).
ntükigenda
(ntükiglye).
sinkagenda.

nkagenda.

ntakagende.

ukagenda.
akagenda.
7. sindägenda.

ntükagenda.
ntäkagenda.

ukagenda.
akagenda.
sindägenda.

ukagenda.
akagenda.
ntaragenda.

utakagende.
atakagende.

ükigenda.

ntürägenda.
ntärägenda.
ntitürägenda.
8. nagendaga.

sinagendaga.

ntürägenda
ntärägenda.
ntitürägenda
nagendaga.

ntükagenda.
ntakagenda.

sinagendaga.

utaragenda.
ataragenda.
tutaragenda.
nagendaga.

ntägöndaga.

ntiwagendaga.
wägendaga.
ntiyagendaga.
yägendaga.
ntitwagendaga.
twägendaga.
(näragendaga.
sinägendaga.
Entferntere Mitvergangenheit,
(wäragendaga.
ntiwägendaga.
(twäragendaga ntitwägendaga.
9. ndaglye.
slnglye.

wagöndaga.
yagendaga.
twagendaga.
närägendaga.

ntiwägendaga.
ntiyägöndaga.
ntitwägendaga.
sinägendaga.

wagöndaga.
yagendaga.
t-wagendaga.
närägendaga.

utägendaga.
atägendaga.
tutägendaga.
ntärägendaga).

wäragendaga.
twärägendaga.
ndagiye.

ntiwägendaga.
ntitwägendaga.
slnglye.

närägendaga.
t-wärägendaga.
ndagendire.

utärägendaga).
tutärägendaga).
ntaragendire.

uragiye.
aragiye.
turaglye.
10. nägiye.

ntüglye.
ntäglye.
ntituglye.
sinägiye.

uragiye.
aragiye.
turaglye.
nägiye.

ntüglye.
ntäglye.
ntituglye.
sinägiye.

uragendire.
aragendire.
turagendire.
nägöndire.

utaragendire.
ataragendire.
tutaragendire.
ntägöndire.

ntiwägiye.
ntiyägiye.
ntitwägiye.

wägiye.
yägiye.
twägiye.

ntiwägiye.
ntiyägiye.
ntitwägiye.

wägfindire.
yäg6ndire.
t-wäg6ndire.

utägöndlre.
atägöndire.
tutägÄndiie.

wägiye.
yägiye.
twägiye.

B e j a h e n d - V e r n e i n e n d .

1 ndagenda.
uragenda.
aragenda.
turagenda.
ndi kugenda
(ndenda k.
(etc.)
uri kugenda.
turi kugenda.

sindägenda.

ndagenda.

slndagendire.

ndagendire.

ntari kugenda.

nturagenda.
ntaragenda.
ntituragenda.
sindi kugenda.
slndenda k.

uragenda.
aragenda.
turagenda.
ndi kugenda.
ndenda k.

nturagenda.
ntaragenda.
ntituragenda.
sindi kugenda.
sindSnda k.)

uragendire.
aragendire.
turagendire.
ndenda kugenda.

utari kugenda.
atari kugenda.
tutari kugenda.
ntarönda kug.

ntüri kugenda.
ntitüri kugenda.

uri kugenda.
turi kugenda.

ntüri kugenda.
ntitüri kugenda.

urenda kugenda.
turenda kugenda.

utarenda kug.
tutarenda kug.

KTVUSPRACHEN
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Matembo.

Kihünde.
3. nändegenda.
ndiyßndegenda.
Ich werde gehen.
\v6nde£enda.
utiyÄndegenda.
tutiyöndegenda.
twändegenda.
i. gÄnda.
ütägönda,
Geh !
ütägendäga.
mugände.
Gehet.

mütägönda,
mutägendäga.

Mäslii.

zenkägönda.

zendägönde.

nengßnde.

ntakagfenda.

zonkägönda.
tunkägönda.
gönda.

zotägfinde.
tutägönde.
utägSnde,
utägöndaga.

wegände.
yegönde.
gönda(ge).

orhakagända.
rhurhakagönda
orhägända(ga).

mugönde.

mutägßnde,
mutägöndaga.

mugände,
mugöndaga.

niurhäg6nda(ga

nägönda,
näkagönda,
nänagända.
wägfinda.
yägönda.
etc.
twägända.
etc.
näkagönzire.
näri riägönda.

ntäkagfinda.

Der Auslaut « ga . ge » bedeutet Verschärfung des Befels.
j. nängagÄnda. ndängagönda.
ningägfinda.
ndangagfmda.
Wenn ich ginge.
wängagönda.
utängagända.
atängagöndu.
ängagönda.

ungägönda.
angägönda.

ütangagönda.
ätangagenda.

twängagända.

lutängagönda.

t'wangägönda.

l litangagönda.

ndängagendire.

ningagöndire.

ndangagöndire.

Wenn ich gegangen wäre.
wängagendire.
utängagendire.

ungagöndire.

utangagöndire.

ängagendire.

atängagendire.

angagöndire.

atangagöndire.

twängagendire

tutängagemlire.

twangagöndire.

tiiiangagöndire.

ngände.

ndigände.

wäkagfinzire.
wäri x^ägönda.
yäkagönzire.
yäri yä...
twäkagönzire.
twäri twä...
ngönde.

ugönde.

utigönde.

ogönde.

6. nängagendire.

7. ngönde.
ndigfinde.
(dass) ich gehe (Möglichkeitsform).
utigönde.
ugönde.

etc.
etc.
y. näköiä liäshäta.
näkola näshäta.
Ich arbeite, indem ich spiele (a. Spielend, Arbeit ein Spiel für mich;
b. Spielend, statt zu arbeiten),
wäkölä Näshäta.
wäkola wäshäta.
äkölä Ai äshäta.
äkola ni äshäta.
9. nakölägä näshäta.
näkolaga näshäta.
Mitvergangenheit.
1U. mündu ükola.
omundu äkola.
Ein Mensch, der arbeitet,
bändu bäkola.
abandu bäkola.

wäkola wäshäta.
äkola äshäta.
näkolaga näshäta.

11. mündu wakölaga.

omundu wakoläga.

omüntu wakoläga.

bändu bakölaga.

abandu bakoläga.

abäntu bakoläga.

Mitvergangenheit.

etc.
näkola näsliärha.

ornüntu ökola.
abäntu bäkola.

utäkag6nda.
atäkagönda.
tutäkagf'nda.
ntäkagänzlre.
ntäri nägönda.
utäkagönzire.
utäri wä...
atäkagänzire.
atärl yä...
tutäkagönzire.
tutäri twä...
ntägönda.
ntänagärula.
orhägönda,
orliänagönda.
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Runyarwända.
3 nzägenda.

sinzägenda.

uzägenda.
tuzägenda.
1. genda.
(gendagaye).

ntüzägenda.
ntitüzägenda.
ntügende
(ütagönda)
(ütagSndaga).
(ni)mugende.
ntimugende
(mütagönda)
(mwlgönda).
(Einzahl: wlgönda
Die Suffixe « gaye » (nur bejahend),
j. nägända.
sinägenda.
wägönda.

Rugoyi.
nzägenda.

sinzägenda.

ntüzägenda.
ntitüzägenda.
ntügende
(ütägönda)
(utägöndaga).
mugönde.
ntimugönde
(mütägßnda)
(mwigönda).
wlgönda.)
« ga, nu » sind verschärfend.
sinägenda.
nägenda.

uzägenda.
tuzägenda.
genda
(gendaga).

ntiwägenda.

wägenda.

ntiwägenda.

yägenda.
twägenda.
(näbä) n&glye.

ntiyägenda.
ntitwägenda.
sinäglye.

wäbä warag.

ntiyägenda.
ntitwägenda.
sinäbä narägiye.
sfmba narägiye).
(näbä ntäglye).
ntiwäbä waräg.

(wäbä) wäglye.

ntiwäglye.

yäbä yarägiye.

ntiyäbä yaräg.

(yäbä) yägiye.

ntiyäglye.

twäbä twaräg.

ntitwäbä twaräg.

(twäbä) twäglye.

ntitwäglye.

7. ngönde.

singende.

ngende.

ugönde.

ntügende.

ugfinde.

yägönda.
twägönda.
(i. näbä narägiye.
(mbii narägiye

etc.
8. nkorä hkina.

slnkörä hkina
(nkorä hdakina).

etc.
nkorä hkina.

ukor ükina.
ukor üdakina.
akor äkina.
akor ädakina.
9. nakoragä hkina.

ukor ükina.
akor äkina.
näkoragä hkina.

10. umünt likora.

umünt üräkora
(ükora).
abäntü bäräkora
(bäkora).
umüntu waköraga
(wäkoraga)
abäntu baköraga
(bäkoraga).

ahäntu bäkora.
11. umüntu waköraga (heute)
(wäkoraga, gestern),
ahäntu baköraga
(bäkoraga).

RübVa.
nkäg<5nde.

ntäzägenda.

ukägönde.
tukägönde.
genda
(gendanu).

utäzägenda.
tutäzägenda.
utägönda
(utäkagende).

mugönde
(mugöndenu).

mütägönda
iinutäkagende).

näkagenda
(nänkagenda).

ntänkagönda.

wäkagenda
(wänkagenda)
(etc.).
yäkagenda.
twäkagenda.
uänkäbä nägfindire.

utänkagönda.
atänkagenda.
tutänkagÄnda.
ntari kugenda.

utari kugenda.

singende.

wänkäbä wägSndire.
yänkäbä yägöndire
twänk.
twägendire.
ngende.

ntügende.

ugönde.

utaragönda.

etc.
nkoragä ndäkina.

ntakörä ndäkim

slnkörä hkina
(nkorä ndäkina).
ukor üdäklna.
akor ädäkina.

atari kugenda.
tutari kugenda.
ntagönda.

utakör üräkina.
ukorag üräkina.
akorag äräkina.
atakör äräkina.
nakoragä ndäkina.
umünt üräkora.
abäntü bäräkora.
umüntu wäkoraga
(wäkoraga)
abäntu baköraga
(bäkoraga)
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Mätembo.

K ih ü n d e .

M äsh i.

B e j a h e n d - V e r n e i n e n d .

1. eköla.
Arbeiten.
eköla lylwe (ltwe).
Wirken sein.
Mit Hilfszeitwort: -li, -ri, küba, Sba.
2 ngiri nägfinda.
ndaklli nägönda.
(Da) ich noch bin, ich gehe.
(ng. angönda
ndak. ängönda).
(ng. anigenda
ndak. anigenda).
3. näll nägönda.
ndäli nägAnda.
Ich war, ich gehe.
(näll änggnda

ndäli ängönda).

(näbägä näg.
ndäbägä näg.).
4. näll nigöndlre.
ndäli nigöndire.
Ich war, ich bin gegangen,
(näbägä mg. ndäbägä mg.)

okükola.

gükola.

okükola küwe.

ogükola kwäge.

ngiri nägönda.

ndakili nägfinda.

nkili nägfinda.

ntäkyigönda.

näll nägönda.

ndäli nägönda.

null nägdnda.

ntäli nägönda.

(nabä nagönda

ndabä nagAnda).

näba nagöndire.

ndäba nagendire.

nalt ngfinzire.

ntäli ngönzire.

(z)endäbä ng.

nkäbä nagAnzire.

nkäbä ntägAnzire.

ndängabö näg.

nänkaba nag.

nänkaba ntag.

ndänaböre nig.

nänkaba ngAnzire.

nänkaba
nzire.

(näbaga nig. ndäbaga nigöndire.)

5. nendöba ng6- ndi endöba ng.
(z)engäbä ng.
ndire.
(nendöba : nagendire, nämegenda, nagendaga.)
Ich werde sein ich bin (war) gegangen.
6 nängaba nägöndängaba näg.
nlngäbe nägßnda.
nda.
(nängaba : ngßnda, nianigAnda.)
Ich wäre ich gehe.
7. nängabßre ngö- ndängabAre ng.
ningaböre nig.
ndire.
(nagendire, nämegenda.)
Ich wäre gewesen ich ging.

Abwandlung.

In den Westsprachen ist die Vergangenheitsform meistens auf -ire.
Ausnahmen :
1. Einsilbige Stämme :
Aba : naböre.
sein.
Asha : nashAre.
mahlen.
Ahya : nahyAre.
geben.
Ahwa : nahwAre.
beendigen.

kuba : nähere.

küba : nabtre.

nashAre.

nashwfre..

nahöre.

nahytre.

nahwöre.

naliwlre.

ntägA-
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Runyarwända.

Rütwa.

Rugoyi.

B e j a h e n d - V e r n e i n e n d .

gükora.
arbeiten,
ugükora kWe.
Mit Hilfszeitwort: -li. kuba.
2. mbä ridägenda.

3. nari nglye.

stmbä ndägenda.
mbä ntärägenda.
slndi bugönde.
sinari nglye.
nari ntagtye.

gükora.

gükora.

ugükörä k\te.

ugükora k\Ve.

mbä ndägenda.

stmbä ndägenda.

mbä ndägenda.

ntäräbä üdäg.
mbä ntärägenda.

nart nglye.
nabaga ndi kugenda.

sinari ngiye.
sinabaga ndi k.,
nabaga ntari k.

nali ngendire.

nali nigendeye.

sinali nigendeye.

nali näkigendeye.

ntali nagendire.

nali nägiye.
nabaga nari nag.

nali ntaglye.
sinabaga...

nali nagendire.

nali ntagendire.
sinabaga...

nabaga ntari...

nabäga nari nag.

5. nzäba ügiye,
sinzäbä riglye.
nzäbä üäglye.
nzäbä ütagtye.
nz. nlgendera.
sinzäbä nig.
Ich werde sein ich gehe.
6. näbä ngenda.
sinäbä rigenda.
näbä ritagönda.

nzäba nglye.
sinzäbä nglye.
nzäba naglye.
nzäba ntäglye.
nzäba ndlgendera. sinzäbä ndlg.

nkabe nagendire.

nabäga ntari
nagenda.
nkabe ntagendire.

nk. näkigendeye.

nkabe ntlgendeye.

näba ngenda.

sinäba ngenda.
näba ntagönda.

näbä ndägenda.

ntänkabä ndäg.
näbä ntägendire.

7. näbäye nägiye.

nöbäye nägiye.

sinobäye...
nöbäye ntäglye.

näbä nägiye.

ntänkabä näg6ndire.

näjyaga kugenda.
nendaga k.
4. nali nigendeye.
näri ügiye.
näri üäglye.
nabagä üari
nglye.

Besser :
näbängendaga

nabäga ndi k.

ntali nglye.
nali ntagendire.
ntabäga ndi k.
nabägä ütari k.

sinäjyaga k
sinßndaga k.
sinäri nigendeye.
sinäri liglye.
sinäri nägiye.
sinabagä üari
nglye.
nabagä ntari ng.

sinabäye nägiye.

slmbä naglye.
Abwandlung.

1. kuba.

nabäye.

kuba.

nabäye.

kuba.

nabeye.

gusya.

naseye.

gusya.

naseye.

gus-ya.

nasheye.

güha.

nahäye.

guha.

nahäye.

guha.

naheye.

guhwera.

nahwereye.

guhwera.

nahwereye.

gühwera.
nahwereye.
Im Sterben liegen.
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Mäshi

Mätembo.

K ih ü n d e .

Aber :
6pfa : apffre.
sterben.
2. Besondere Formen :
ehwäsa : nahwäsize.
spalten.
elwäla : nalwöre.
krank sein,
etwäla : natwöre.
wegnehmen.
eyämbala : ni ambere
sich kleiden,
eshakäla : nashakere.
Das Dach decken,
egotöla : nagotwere.
fertigstellen,
ebinula : nabinwöre.
Die Fesseln lösen,
ebltsa : näbltsitse.
fegen.
egutsa : nägutsltse.
borgen.
eganitsa : naganitse.
sich erinnern,
eshökotsa : nashokwölse
kämmen.
eshäshutsa : nashäshwltse.
ausbessern.

apftre.

aflre.

nahwäsize.

nabezize.

nalwöre.

tialwäzire.

natwöre.

narhwlre.

nyäinbere.

nyämblre.

nash&kere.

nashaklre.

nagötwere.

nakolwlre.

nabinwAre.

(nabohorire).

näbitsitse.

(nahyäjtre).

nägutsitse.

nagüzize.

naßanitse.

naganizize.

nashokwötse.

nashoközize.

nashashwttse.

nashäshuzize.
nachschmieden

Verbal suff i xe.

a) eköla.
b) elända.
c) eberenga.

d) ezina.
e) ebüha.

1) 6ha.
(!) 61a.
h) 6cha.
i ) eiya.

kükola.
ekölera.
arbeiten für.
kulända.
eländira.
nähen für.
küberenga.
ebArengera.
spalten für.
kütsina.
ezinira.
tanzen für.
kübüha.
ebühira.
blasen auf.
küha.
ehßra.
geben für.
küta.
etöra.
werfen für, gegen.
echßra.
kücha.
schneiden für.
elyira.
külya.
essen für, um zu, zur Zeit, etc.

gükolera.

kükolera.

gükola.

kuländira.

—

küberengera.

küberänga.

kütsinira

--

kübühira.

kubüha.

kubühira

kühera.

güha.

gtihera.

kütera.

—

küchera.

gütwa.

gütwira.

külira.

külya.

külira.

küberängira.

KIVUSPRACHEJN
Runyarwända.

4

Rugoyi.

Rüt\fra.

güpfa.

yapfüye.

güpfa.

yapfüye.

güpfa.

yapflye.

k^äsa.

näshye.

k\fräsa.

näshije.

k^'äsha.

nayäshije.

kürwära.

narwäye.

kürwära.

narwäye.

kür-wära.

nar-weye.

gütwära.

natwäye.

gutwära.

natwäye.

gut-wära.

nat-weye.

kwämbara.

nämbaye.

kwämbara.

nämbaye.

kwämbara.

nayämbeye.

gusakära.

nasakäye.

gusakära.

näsakäye.

gushakära.

näshakeye.

(kumara.

namaze).

kumara.

nämaze.

kumara.

riamalire.

(kubohöra.

nabohöye).

kubohöra.

nabohöye.

kubohöra.

naboh-weye.

(güköndöra.

naköndöye).

guköndöra.

naköndöye.

guköndöra.

nakönd-weye.

küguza.

nagujije.

kuguza.

nagujije.

kuguja.

nagujije.

(kwlbuka.

nlbutse).

kwlbuka.

nlbutse.

kwlbuka.

nayibukire.

güsokoza.

nashokoje.

gusokoza.

näshokoje.

gushokoja.

(künagüza.

nanagüje).

künägüza.

nänägüje.

künägüja.

nashokojije.
(nasokweje).
riänägüjije.

nachschmieden.

Ver bal suf f i xe.

a) gükora.

gükorera..

gükora.

gükolera.

gükora.

gükolera.

b ) (kubarira.

kubarlrira).

kuballra.

kubalirira.

kubalira.

kubalirira.

c) (güsatura.

güsaturira).

güsätura.

güsaturira.

güshätura.

güshätulira.

d) kübyina.

kübyinira..

kübyina.

kübyinira.

kübyina.

kübyinira.

e.) gnhüha.

guhühira.

kubüha.

kubühira.

kubüha.

kubühira.

f) güha.

gühera.

güha.

gühera.

güha.

gühera.

(1) güta.

gütera.

güta.

gütera.

güta.

gütera.

h) gücha.

güchlra.

gücha.

güchlra.

gücha.

güchlra.

i) kürya.

kürlra.

külya.

küllra.

külya.

külira.
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Kihünde.

j)

eshümbya.

k) elwäza.
1) elamya.
m) etyätsa.

Mätembo.

eshümbiza.
küshümbya.
grüssen lassen.
elwäliza.
külwäza.
pflegen für jem., Zeit, etc.
elamiza.
kulämya.
heilen mit (Arznei, etc.).
etyätsiriza.
kütyäza.
schärfen für.

küshümbiza.

—

—

külwäliza.

külwäza.

külwäliza.

kulämiza.

kulamya.

kulamiza.

kütyäriza.

kürhyäza.

kürhyäriza.

kugendagenda.

2. egendagenda.
kugendagenda.
umhergehen.
ebwfikyabwßkya.
kübwekyabwekya.
immer lind immer wieder entleihen.
eshgsheka.
auslaufen.
ekönoka.

kushßsha.

kusheshöka.

kükonola.

kükonoka.

hängen.
61änga.

hangen.
elängika.

kulanga.

hüten.

auf der Hut sein.
kvvimba.
(küyimba).
kücha.

3. eshösha.
ausgissen.
ekönola.

4. eylmba.
eyimbiza.
singen.
singen lassen.
ficha.
echitsa.
schneiden, schneiden lassen.

eyönda.
eyöndetsa.
k\Vönda.
abmagern, abmagern lassen.
egenda.
egendetsa.
kugenda.
gehen.
gehen lassen.
a) elänga.
elängitsa.
kulanga.
hüten.
hüten lassen.
h) öbirangira.
ebirangitsa.
kübirangira.
rufen.
rufen lassen.
c) eleka.
eleketsa.
kuleka.
ablassen, dazu bewegen abzulassen.
d) elöta.
elötetsa.
külöta.
träumen, einen Traum veranlassen.
e) eyäka.
eyäketsa.
küyäka.
beschlagnahmen, beschlagnahmen lassen.
/) ehimba.
ehimbitsa.
kühemba.
bauen.
bauen lassen.
g) eyüma.
eyümitsa.
küyüma.
trocknen, trocknen lassen.

h) eyübaha.

eyübahitsa.
Kübaha.
Ehrfurcht haben, Ehrfurcht einflössen.
i) 61ya.
elltsa.
külya.
essen.
essen lassen.
j) 6ha.
ehfitsa.
küha.
geben.
geben lassen.

Mäshi

grtshesha.

güshesheka.

kulangika.

kulänga.

kulängika.

k\VTmbiza.

kuylmpa.

kuyimpiza.

küchltsa.

gütwa.

gütwlsa.

kvVöndetsa.

—

—

kugendetsa.

kugenda.

kugendeza.

kulangiza.

kulanga.

kulangiza.

kübirangiritsa.

—

—

kuleketsa.

kuleka.

kulesa.

külötetsa.

külörha.

kuiörheza.

küyäketsa.

kuyänkTra.

kuyäkiza.

kühembetsa.
küyflmitsa.

gühlmba.
nennen.
küyüma.

gühlmbiza.
nennen lassen
küyümiza.

Uübahitsa.

küyöboha.

küyöboheza.

küliza.

külya.

küliza.

kühetsa.

güha.

gühesa.
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j) (kuramutsa
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Rugoyi.

Rüt&a.

kuramukiza.

kuramutsa.

kuramukija.

k ) kürwäza.

kuramukiza).
kuramutsa.
Nicht gebräuchlich.
kürwäriza.
kürwäza.

kürwäriza.

kür-wäja.

kür-wärija.

1) kuramya.

kuramiza.

kuramya.

kuramiza.

kuramya.

kuramija.

m.) gürtyäza.

gürtyäriza.

gürtyäza.

gürtyäriza.

güt-yäza.

güt-yärija.

kugendagenda.

kugendagenda.

kugendagenda.

(gutiratira).

gutiratira.
hinken.

gutiratira.

gusesa.

guseseka.

gusesa.

guseseka.

gusesa.

guseseka.

gükonora.
gükonoka.
In den letzten Zügen liegen.

gükonora.
erwürgen.

gükönoka.

gükönora.

gükönoka.

(kurlnda.

kurlndika).

Kullnda.
nachspüren.

kulindika.

kullnda.

kulindika.

kürirlmba.

küririmblsha.

kürirlmba.

kürirlmbisha.

kürirlmba.

kürirlmblsa.

gücha.

güchlsha.

gücha.

güchlsha.

gücha.

güchisa.

(kunanuka.

kunanura).

kunanuka.

kunanura.

kunanuka.

kunanura.

kugenda.

kugendesha.

kugenda.

kugendesha.

kugenda.

kugendesa.

a) (kullnda.

kulindisha).

kullnda.

kulindisha.

kullnda.

kullndlsa.

h) (gühama-

gühamagaza).

gühämagara.

gühämagaza.

gühämagara.

gühämagaja.

gara.
c) kuleka.

kulekesha.

kuleka.

kulekesha.

kuleka.

kulekesa.

d) küröta.

kürötesha.

külöta.

külöta.

külötesha.

külötesa.

e) kvfräka.

kwäkisha.

kwäka.

kwäkisha.

kwäka.

kwäklsa.

f) gühlmba.

gühimbisha.
nennen lassen.
Uümlsha.

gühlmba.

gühimbisha.

gühtmba.

gühtmblsa.

nennen.
(j) Küma.

kwüma.

kwümlsha.

kwüma.

kwümlsa.

h) kübaha.

kübahlsha.

kwübaha.

kwübahlsha.

kwübaha.

kwübaklsa.

i ) kürya.

kürisha.

kürya.

kürisha.

kül-ya.

ktillsa.

j) güha.

gühesha.

güha.

gühesha.

güha

gühesa.
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414

Kihünde.

Mäsfti.

Mäfernbo.

küganitsa.
egänitsitsa.
nachdenken zum Nachdenken veranlassen
küzüngula.
ezüngulitsa.
l) ezüngu'la.
einkreisen, einkreisen lassen.
kwämbala.
m) eyämbala.
eyämbika.
sich kleiden, bekleiden.

k) egäriitsa.

eyümpfiriza.
Kwümpfa.
5 a ) eyümpfa.
hören, zu etwas hinhören = horchen.
kühema.
ehemeretsa.
b) ehema.
bitten.
betteln.
kükama.
ekämiritsa.
c) ekäma.
melken, ungeschickt melken.
ekämüla.
auswringen.
kütola.
<i) etöla.
etölagula.
aufheben.
auflesen.
kühinga.
ehingagula.
e) ehinga.
hacken, drauf los hacken.
kümina.
emlnüla.
1) emina.
binden,
losbinden.
kuklnga.
ekingüla.
0 ) eklnga.
schliessen.
öffnen
h) epfünika.
epfünüla.
küpfunika.
bedecken.
aufdecken.
kutama.
etamüka.
i) etarna.
müde sein.
ausruhen.

küganitsitsa.

kuganiza.

kuganlziza.

K ü zü n g u litsa

kuzüngula.

kuzünguliza.

kwämbika.

kuyambala

kuyambisa.

kwümpfiriza.

küyümva.

kuyümviriza.

giikama.

gükamiriza.

kühemeretsa.
kükamiriza.

gükämüla.

kükamula.
kütolagula.
kühingagula.

gühinga

gühTngagula.

g u fü n lk a .

gufünüla.

küberanga.

kü heran gwa.

güha.

gühäbwa.

küminula.
kukTngula.
küpfunula.
kutamuka.

Pas si vum.

1. ebyäla.
pflanzen.

ebyälwa.
gepflanzt werden.

kiibyala.

k ü b y a lw a .

2. ebörenga
spalten.

ebörengwa.
gespaltet werden.

küberenga.

küberengwa.

eyöywa.
3. eyOya.
küyoya.
bnden, waschen, gebadet werden,
(eyöga, sich baden, schwimmen, Köga.)

4. 6ha.
ehftbwa.
ki'iha.
geben, gegeben werden (empfangen).

küyoywa.

kühäbwa

5, fita.
werfen.

etäbwa.
geworfen werden.

küta.
kütäbwa.
Werfen, geworfen werden.

gürha.

gürhübwa.

6. öshya.
mahlen.

eshßbwa.

küshya.

küshyebwa.

güshwa.

güshobwa.

7. filya.
essen.

elibwa.

külya.

külibwa.

kulya.

külibwa.

KI VUSPRACHEN
Runyarwända.

k) kugänlra.

kugäniza.
plaudern.
1) kuzüngura.
kuzünguruza.
auch : Nachfolger sein
m) kwämbara.
kwämbika.

a) kümva.

kümviriza.

b) gühema.

gühemereza.
untreu werden.
c) gükama.
gükamiriza (?).
gükamüra.

Rugoyi.

RütWa.

kugänira.

kugäniza.

kugänira.

kugänija.

kuzüngura.

kuzünguriza.

kujüngura.

kujüngurija.

kwämbara.

kwämbika.

kwämbara.

kwümva.

kwümviriza.

kwümva.

kwiimvirija.

güh£ma.

gühemereza.

gühema.

gühemereja.

gükäma.

gükämiriza.

gükäma.

gükämirija.

gükämüra.

' kwämbika.

gükämüra.

ci) gütöra.

gütöragura.

gütöra.

gütöragula.

gütöra.

gütöragula.

e) gühinga.

(gühingagura).
gühingiriza.
kübohöra).

gühinga.

gühingagula.

gühinga.

gühingagula.

küboha.

kübohöra.

küboha.

kübohöra.

0 ) gukinga.

gukingüra.

gukinga.

gukingüra.

gukinga.

gukingüra.

h) güpfündi-

güpfündüra.

güpfündikira.

güpfündüra.

güpfündikjra.

güpfündüra.

kira.
i ) (kuruha.

kuruhüka).

kuruha.

kuruhüka.

kuruha.

kuruhüka.

kübyära.

kübyär-wa.

f)

(küboha.

Passi vum.

kübyära.
kübyärwa.
gehilren, geboreni werden.
(güsatura.

güsaturwa).

kübyära.
güsätura.

k\fröza.
k\Vözwa.
kwöza.
waschen, spülen.
k\Vöga.
kwögeshwa.
kwöga.
schwimmen, zumi Schwimmen angehalten werden.
k\K>gwa.
überschwommen werden.

kübyärwa.
güsäturwa.

güsätura.

güsätur-wa.

kwözwa.

kwöza.

kwöj-vva.

kwögeshwa.

kwöga.

kwöges-wa.

kwögwa.

kwögwa.

güha.

gühabwa.

güha.

gühäbwa.

güha.

gühäb-wa.

güta.

gütäbwa.

güta.

gütäbwa.

güta.

gütäb-wa.

gusya.

gusebwa.

gusya.

gusebwa.

gus-ya.

guseb-wa.

kürya.

kürlbwa.

kürya.

küribwa.

kül-ya.

küllb-wa.
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Mätembo.

K ih ü n d e .

§cha.
schneiden.
ehlmba.
bauen.

echlbwa.

küchlbwa.

kücha.

ehlmbwa.
kuhlmba.
ehlmbitswa.
zum Bauen veranlasst werden, gebaut
ehimbirwa.
für jemand gebaut werden,
gebaut erhalten.
10. eyübaha.
eyübahwa.
liübaha.
fürchten, Ehrfurcht erweisen.
eyübahirwa.
gefürchtet werden auf Grund von.
eyübashywa.
zur Ehrfurcht angehalten werden.

M äsh i.

gütwa.

gürhlbwa.

kuyöboha.

kuyöbohwa.

kuhlmbwa.
kuhlmbitswa.
werden durch, mit.
kuhlmbirwa.

kübahwa.
kübahirwa.

kuyöboherwa.

liübahishywa.

kuyöboheswa.

11. ehema.
ehemwa.
kühema.
kühemwa.
betteln; gebettelt, angebettelt werden.
ehemerwa.
kühemerwa.
für etwas gebettelt werden,
für etwas angebettelt werden.
ehemeretswa.
kühemeretswa
für etwas zum Betteln bewogen werden,
aus besonderm Anlass erbettelt werden.
1. etsigira.
lieben.

eyitsigira.
sich selber lieben.

2. etsigirana.
einander lieben,
ekölana.
zusammen arbeiten,
ekölerana.
für einander arbeiten.

kütsigira.

kükitsigira.

kuzigira.

kütsigirana.

gükolana.

kükolana.

gükolana.

kükolerana.

gükolerana.

nay&gühlnga.
3. shyämbtnga (shyänihinga).
ich bin eben mit dem Ackern fertig.
ndyägühmga.
shyämblngire (shyänihingire).
ich war eben mit dem Ackern fertig

narhßngihinga.
närhenzirihinga.

Umst andswor t.

1. a) mbalämbala.
nach und nach.
b) chyubächyuba.
schnell.
c) kübi.
schlecht.
d) kubuya.
gut, schön.
e) küsha.
nur.
1) ku büsha.
vergebens.

rfibalämbala.

bunyibunyi.

chübachüba.

dubäduba.

kübi.

kübi.

kubuya.

kwlnja.

küsha.

lyönene.

büsha.

büsha.

gukylzigira.
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Runyarwända.

Rüt\fra.

Rugoyi.

8 gücha.

güchibwa.

gücha.

güchibwa.

gücha.

güchib-wa

9. Kübaka.

Kübakwa.
kübakishwa.

kwübaka.

kwübakwa.
kwübakishwa.

kübaka.

kübakwa.
kübakis-wa.

liübakirwa.

10. kübaha.

11. guhema.
untreu sein.

1. gükünda.
2. gükündana.

kübahwa.

kwübakirwa.

kwübaha.

kwübahwa.

kübakir-wa.

kübaha.

liübahirwa.

kwübahirwa

kübahir-wa.

Uübashywa
(-hlshywa).
guhemwa.

kwübashywa
(•hlshywa).
guhemwa.

kübashy-wa
(-his-wa).
guhem-wa,

guhema.

guhema.

guhemerwa.

guhemerwa.

guhemer-wa.

guhemereshwa.

guhemereshwa.

guhemeres-wa.

k\Vikünda.

gükünda.

kwikünda

gükünda.

gükündana.

gükündana.

gükorana.

gükorana.

gükorana.

gükolerana.

gükolerana.

gükolerana.

mvüye gühinga.

mvlye gühinga.

navüye gühinga.

naviye gühinga.

3. mvüye gühlnga.
navüye gühinga.

Umst andswor t.

1. a) bühoro.

kübahwa.

bühoro.

bühoro.

b) vüba.

vüba.

vüba.

c) näbi.

näbi.

näbi.

d) nfiza.

nöza.

nöja.

e) gusa.

gusa.

gusha.

f) ku büsa.

kü büsa.

kü büsha.

kwikünda.

KIVUSPRACHEN
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Kihünde.
g) kütsibu.
h)
i)
j)
k)

viel, sehr, besonders.
löshi.
ganz und gar.
mbü.
damit.
ngöko.
gleichwie.
eshüba, wiederkehren.

Mäshi.

Mätembo.
kütsibu.

kuzibu.

l'öshi.

löshi.

mbü.

mpü.

Gngöko.

nka.

küshuba.

gushüba.

’ieder, wiederholt (dieses und die beiden folgenden sind abwandelbare Verbalformen, auch verneinend
nicht mehr).
/) etänga. beginnen.
zuerst, « um zu beginnen ».
m) emäla, beendigen.
nachher, zum Schluss.

kütanga.

gürhänga.

kümala.

kumala.

a) häkibända, talwärts,

häkibända.

—

h&täko.

ahfdako.

hälugulu.

ahamyänya.

häshi.

ahäshi.

rmvä shishi.

ahashishi.

hakitikäki.

ahagärhi.

höfu.

ähöfi.

häle.

küli.

hämbuga.
händi.

ahämbuga (ahängo, an der
gung).
ähändi.

ähöshi.

höshi.

häguma.

häguma.

küguma.

küguma.

mbere.

Ömbere.

bushöndötsi

—

hanyuma.

enyüma.

unten, unterhalb.
b) hetäko, schenkelwärts
unten, unterhalb.
c) hälugulu.
oben, darüber.
d) häshi, erdwärts.
unterhalb, auf der Erde.
e) inu shishi (dasselbe verstärkt),
ganz unterhalb.
{) hakätikäti.
inmitten.
g) höfu.
nahebei.
h) häle.
fernab, dahinten.
i) hämbüga, auf dem Vorhof.
draussen.
j ) händi
anderswo.
k) höshe.
überall.
I) hagüma, an derselben Stelle,
zusammen
m) kugüma, auf einmal,
zusammen.
n) mbere.
vornhin.
o) bushöndötsi.
vornhin
p) enyuma.
hinten.
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Rugoyi.

R u n ya rw än d a .

Rüt\Va.

g) kyäne.

kyäne.

chäne.

h) rwöse.

rwöse.

r-wöshe.

i) ngo.

ngo.

ngo.

j) nköko.

nköko.

nköko.

ft) güsubira.

güsubira.

güshübira

I) gütängira.

gütängira.

gütängira.

m) kumara.

kumara.

kumara.

höpfo.

höpfo.

c) haruguru.

haruguru.

haruguru

d) häsi.

häsi.

häshi.

e) mü si.

mfl si.

mti shi.

/) hagäti.

hagäti.

hagäti.

g) häfi.

häfi.

häfi.

h) kule.

kule.

kule.

<) hänze.

hänze.

hänje.

j) ahändi.

ahändi.

ahändi.

ft) höse.

höse.

höshe.

I) hämwe.

hämwe.

hämwe.

m) rimwe.

limwe.

limwe.

n) mbere.

mbere.

mbere.

o) imbere.

imbere.

imbere.

p) inyuma.

inyuma

inyuma

2. a) häpfo.

b) -
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q) lünda.

r)

s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)

seitwärts, nebenan.
hä msike, gegen die Scheidewand,
seitwärts, nebenan,
emälyo.
rechts.
mu malembe.
links.
häyi ?
wo ?
äha.
hierselbst.
ino.
hierher
hano.
hier.
öräka.
zu Hause.
häküno.
diesseits,
iieshyirya.
jenseits.

3. Lokativsuffix.
a) mo.
drinnen.
b) ho.
da, gegenwärtig.
c) yo.
daselbst (rückbezüglich).
3 '.Lokativpräfix : i.
Ibuläya.
in, nach Europa.

M astii.

lünda.

olünda.

hä msike.

eburhämbi.

yamälyo.

emälyo.

mu mälembe.

emalömbe.

häyi ?

ngähi ?

häha.

äha.

yfino.

eno.

häno.

häno.

iräka.

eka.

kökuno.

ishiriza lyöno, Richtung diesseitige,

heshvirya.

ishiriza lyöra.

mo.

mö.

ho.

ho.

yo.

yo.

lbulaya.

Ebuläyi.

4. a) mu mäköra.
mü mak6ra.
morgen (am neuen Tage).
(mwa bwäkya).
(mwä bwäkya).
(morgen, am Morgen).
b) lishlnjo.
lishlnjo.
übermorgen (der angefügte
Morgen).
c) mwggolo.
mwegolo.
gestern.
d) mwälfndigolo.
mwälindigölo.
vorgestern (über den vorigen Abend hinaus).
e) tsßne.
tsöne.
sofort.
/) tsöne hano.
ts6n4 tsene.
allsofort.
g) muno bwire.
münö lwlre.
heute (jetzt bei bevorstehenden Abendwerden)

üjo.
(irhöndo).
eishinjo (lislrhöndo).
üjo bijlngo.
lishlnjo bwindi.
(Angefügt ein weiteres Mal.)
buno.
(Gegenwärtig.)
6ne buno.
(Heute gegenwärtig.)
hano büyire (6ne).

KIVUSPR ACHEN

Runyarwända.

Rütwa.

Rugoyi.

q) iruhände.

iruhände.

iruhände.

r) ibüryo.

ibüryo.

ibür-yo.

s) ibumöso.

ibumöso.

ibumösho.

t) höhe ?

höhe ?

höhe 7

u) aha.

aha.

aha.

v) Ino.

ino.

ino.

häno.

w) hano.

häno.

x) mu rügo (imuhira).

mu rügo (imuhira).

mu rügo (imuhira).

h) häkuno (kuno).

häkuno (kuno).

häkuno (kuno).

z) häkurya.

häkurya.

häkurya.

mo.

mo.

b) ho.

ho.

ho.

f o.

yo.

yo.

3 '.Lokativpräfix : i.
Ibuläyi.

Ibulayi.

Ibulayi.

4. 6jo.

6jo.

6zo.

bükeye.

bükeye.

6jö bündi.

6zö bündi.

6jo.

6zo.

3. Lokativsuffix.
a) rfio.

c)

a) (bükeye).
(nächstes Hellwerden).
b) 6jo bündi.
morgen ein anderes Mal.
c) 6jo.

d) 6jo bündi.

6jö bündi.
(Dieselbe Bezeichnung wie für morgen und übermorgen.)

6zö bündi.

e) ubüngübu.

übüngübu.

übüngübu.

f)

nÖn6 hano.

nönö hano.

nöne.
ugwo müsi.

nöne.
ugwo müsi.

rtönä hano.

g) üöne.
(uyu müsi).
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h) häke.
i)
j)
Ic)
I)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

bald (eine kleine Weile).
chüba.
schnell.
mira.
ehemals.
mu mbugats ibika.
Beim Hahnenschrei.
inü nyoni.
Beim (Zwitschern der) Vögel.
mü kitsöne.
Mit der Morgenröte.
mu mäkerakera.
Beim Hellwerden.
mu mwislii.
Am hellen Tage.
mu kati kä mwishi.
Bei der Tagesmitte.
mu mafülüka.
Bei Arbeitschluss (zwei Uhr),
etsüba lyätoga.

hake.

chüba.

M äsh i.

ahändi hänyi.
(Eine andere kleine Weile.)
düba.

mira.
mü ngogw abika.
mü nyoni.

mikyörakyera.
(Beim ersten Morgenschein.
Önyoni.

mu kitsene.

mis6ke.

mü makeraköra.
mü mwishi.

irhöndo.
(Am Morgen.)
hano müshi.

mu käti kä mwishi.

ligoyagoya.

mu mäfuluka.

mäfuluka.

itsuba lyätoga.

izüba lirhoga.

Bei Sonnenuntergang.

s) mu kiro.

hano budüfu.

I)

hanö rftwezi.

u)
v)

w)
x)

mu kiro.
nachts.
mu mwetsi.
mü mwetsi.
Beim Mondschein.
mu mwitsimya.
mü mutsimya.
Bei dunkler Nacht (Lichterlöschen).
mu butükü bwägäbäna.
ubütuku bwägäbana.
Bei Mitternacht teilender (Mitte der Nacht).
(käbili).
(kabiri).
(Zur Hälfte = Mittemacht.)
mu logolögolo.
mu logölogolo.
Gegen Abend.
mangöki ?
mangöki ?
wann ?

5. a) ügä zäkima.
ngämvu zakima.
Die Binder gehen auf die Weide (acht Uhr),
ft) rigä zäshöka.
ngämvu zashöka.
Die Binder gehen zur Tränke (Mittag).
c) rigä zäküka.
ngämvu zagönda.
Die Binder verlassen die Tränke.
d) rigä zäfüluka.
ngämvu zafulüka.
Die Binder kommen zurück (ins G ehöft: 6-7 Uhr).
e) ligüma na ligüma.
liguma nä llguma.
hin und wieder, mitunter, zuweilen
f) kängi.
kängi.
oft.

omu mwizimya.
hano budüfu bugäba.
(kabiri).
bijtngo.
mängäkyi ?
enkävu zayandagtre.
enkävu zäshösire.
enkävu zagüka.
enkävu zafüluka.
ligüma na ligüma.
känshi.

KI VUSPRACHEN
Runyarwända.

Rütwa.

Rugoyi
hätöya.

hätöya.

i)

Ein kleines Weilchen.
vüba.

vüba.

vüba,

i)

kßra.

kßra.

köra.

k) inkökö iibika.

inkökö ziräbika.

inkökö ziräbika.

l) mu bunyoni.

mu bunyoni.

mu bunyoni.

m) mu mus6ke.

mu mus6ke.

mu musheke.

n) mu gitöndo.

mu gitöndo.

mu gitöndo.

mu gasusuruko.

mu gashushuruko.

ku mänywa.

ku mänywa.

mu gühtngüra.

mu gühfngüra.

ku mügoröba
(izüba lirenze).
(izüba lirenze).
(Da die Sonne ist untergegangen.)
nijoro.
») nijoro.

ku mügoröba
(ijüba lirenje).

h) hätöya.

Am Morgen.
o ) mu gasusuruko.
Am « heissen » Vormittag.
ku
mänywa.
P)

Q) mu gühingüra.
r) ku mügoröba

kü rnwezi.

kü meji.

u) kü rfiwijima.

kü rfiwfjima.

kürfiwtjima.

V) mu gichuku.

mu gichuku.

mu gichuku.

w) ku kijorojoro.

ku kijorojoro.

ku kijorojoro.

x) ryäri ?

ryäri ?

ryäri ?

a) inkä zähuka.

inkä zfrähuka.

inkä jirähukire.

ft) Inkä zishöka.
(mu mashöka)
c) inkä iikütse.
(mu mäküka)
d) inkä zitäha.
(mu matäha)
e) limwelimwe.

Inkä ziräshöka.

inkä jiräshökire.

inkä ziräkütse.

inkä jiräkükire.

inkä zirätäshye.

inkä jirätähire.

limwölimwe

limwelimwe.

f)

kenshi.

könshi, kenki.

t)

kü iftwezi.

nijoro.

kgnshi.

424

KIVUSPRACHEN

Mäshi.
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K ih ü n d e .

g) mira yöshe.

kwä mira yöshi.
immer, « allew eil».
h) etsüba lyähüluka.
itsuba lyahüluka.
Die Sonne ist aufgegangen (nach sechs Uhr).
i) mu kasasaruko.
mu kasasaruko
(mu mälamba).
Vormittag 9-10 Uhr.
mähengämo.
j) mahümb etsüba.
Zur Sonnenflucht (gegen 1 Uhr weil zu heiss).
bütuku bükulu.
k ) butüku bukülu.
Zu hoher Mitternacht.
liguma.
I) ligtima.
einmal.
käshängi käke.
m) kashängi käke.
Im Augenblick kleinen,
hänyuma.
n). hänyüma.
nachher.
hämbere.
o) liämbere.
zuvor, ehemals.
kändi.
p) kändi.
dahn, nachher.
ububßre.
q) ububere.
Zuerst, zum ersten Mal.
bwä kabiri.
r) ubwä käbiri.
Zum zweiten Mal.
öbündi.
s) ubündi.
Ein anderes Mal.
mü mängo.
t) mu mängo.
während.
häguma.
m) hagüma=kümwe.
zugleich.
häke.
v ) häke.
sofort.

mira yöshi.
izüba lyähuluka.
hano gasüsürüko.
inähüng izüba.
budüfu bukülu.
ligüma.
gachänji känyi.
ahänyuma
ahämbere.
kändi.
burhänzi.
bwä kabiri.
obündi.
ämängo.
hagüma, kugüma.
öbu, abüla.

kutsibu.

kütslbu.

käto käke.

kärho känyi.

kiböreböre.

birhagänjika.

kändi.

öhindi.

käke.

hinyi.

känyöli.

hisünguno.

g) kanyölinyöli.

känyölinyöli.

hinyihlnyi.

äusserst wenig.
h) wämbemberömo.
Du hast mir zuviel gezahlt.

wämbemberömo.

wampemberömo.

6. a ) kutsibu.
sehr, stark.
b) käto käke.
ein wenig.
c) kiböröb^re.
Im Ueberfluss.
d) kändi.
noch.
e) käke.
wenig.
/) kanyöli.
sehr wenig.

KIVUSPR ACHEN
Runyarwända.

Rugoyi.

RütvVa.

0) itöka.

itöka.

kenshi, kenki.

h) izübä firashe.

izüba lirärashe.

ijüba riräräshire.

i)

ku gasusuruko.

ku gasusuruko.

ku gashushuruko.

i)

ni müsi.

ni müsi.

ni müshi.

mu gichuku

mu gichuku.

limwe.

limwe.

m) ahändi häto.

ahändi häto.

ahändi häke.

n) hänyuma.

hänyuma.

hänyuma.

o) hämbere.

hämbere.

hämbere.

V) kändi.

kändi.

kändi.

q) ubwämbere.

ubwämbere.

ub-wämbere.

r) ubwä Rabiri.

ubwä, käbiri.

ub-wä käbiri.

s) ubündi.

ubündi.

ubündi.

t) igihe.

igihe.

igihe.

u) hämwe, kümwe.

hämwe, kümwe.

häm-we, küm-we.

V) ubüngübu.

ubüngübu.

ubüngübu.

a) kyäne

kyäne.

chäne.

b) gätftya.

gätöya.

gätöya.

c) ibitabärika.
Die nicht gezählt werden.
d) kändi.

bitabärika.

bttabärika.

kändi.

kändi.

e) gäke.

gäke.

gäke.

känztnya
(känyöri)
(känüru).
känyörinyöri.
g)

känzinya
(känyöri)
(känüru).
känyörinyöri.

känjfnya
(känyöri)
(känüru).
känyörinyöri.

k) mu gichuku.
l)

rimwe.

f)

h) wämpereyemo.

wämpereyömo.
Du hast zu meinen Gunsten abgeschlossen.

wämpereyemo.

KIVUSPRACHEN
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i)
j)

-Ingi.
viel, mehr.
biyubutltse.
Es genügt.

Mäshi

Mätembo.

Kihünde.
-ingi.

-Inshi.

byäbutitse.

byayübüsire.

B e j a h u n g - V e r n e i n u n g .

nAkyi.
näki.
ja.
(nöki).
(n(5ki).
(6go, y6go).
(«#».
nänga, nängwa.
nängwa.
nängwa.
nein.
n g ä h i!
häyi !
h ä y i!
unmöglich ! (wörtlich : wo ?).
t
fl.
Ihi.
Ihi.
nein.
16ka.
lekä.
16ka.
nein.
(Wörtlich : lass ab ! Wahrscheinlich historisch ein Schwur beim Urvater Leka.)
16kala.
lekäta.
lekäta.
durchaus nicht.

a) näki..

b)
c)

d)
e)

f)

g) kitaliho.
Es ist nicht da = keine Spur 1
h) küti.
vielleicht.
i) kyätlnda.
oder (so es nachkommt).
j) ndäkyo.
nichts.

kiläliho.

kirhaliho.

kuti.

gürhi.

kyätinda.

kyösi.

ndäkyo.

ntächo.

Verhäl tni swort.

a) ku, kuli.
b)
c)

d)
e)
f)
g)

bei, zu.
mu, muli.
in.
hakdtikäti ya..
mitten in.
hötu ya...
In der Nähe von.
elündä lwa...
neben, seitlich.
na.
mit.
hagüma na...
zusammen mit.
(kugüma na...).

ku, kuli.

öku.

mu, muli.

ömu.

hakätikäti ka...

ahagärhi ya...

höfu ya...

ähöfi ya...

elünda wa...

olünda lwa...

na.

na.

hägüma na...

hagüma na...

(kügüma na...).

(kugüma na...).

KI VUSPRACHEN
Rüt\Va.

Rugoyi.

Runyarwända.
i)

-Inshi.

-inshi.

inshi, -!nki.

j)

birahägije.
Es hat gesättigt.

birahägije.

birahägije.

B e j a h u n g - V e r n e i n u n g .

yego

yego

(nüko).

(nüko).

b) oya.

oya.

oya.

c) byfthe.

byähe.

byähe.

Ski.

iski.

leka.

leka.

a ) yego
(nüko).

d)

C/T
X
II
33«
X

w oher!

(Verächtlich.)
e) leka.

lekedä.
« ta » (im Riishi) und « da » hier, Abkürzungen von täta, däta, Vater,
oya mä.
oya ma.
(Abkürzung von mäma, Mutter.)
ntibiriho.
g) ntibiriho

I) lekadä.

lekadä.
oya ma.
bitariho.

h) ahäri.

ahäli.

ahäli.

i)

nängwa.

nängwa.

ntäkyo.

ntäkyo.

nängwa.

]) ntäkyo.

Verhältni swort.

a) ku, kuli.

ku, kuli.

ku, kuli.

b ) mu, muli.

mu, muli.

mu, muli.

c) hagäti ya...

hagäti ya...

hagäti ya...

(i ) häfi ya...

häfi ya...

häfi ya...

e) iruhände rwa...

iruhändö rwa...

iruhändö r-wa.

1) na.

na.

na.

g) hämwe nä...

hämwö nä...

häm-w6 nä...

(kümw6 nä...).

(küm-w6 nä...).

(kümwe nä...).
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Kihünde.
h) bushöndötsi bwa.
i)
])
k)
l)
m)

n)

gegen hin.
nyümä ya...
hinter.
mbßre ya...
vor.
mu shishi ya...
unter.
halugülu ya...
über.
hakuno ya...
diesseits...
(hino ya...).
heshyirya ya...
jenseits...
(halira ya...).

o) kutenga.
seit (anzufangen
kuhika.
V)
bis zu...
Q) ulöke.
ausgenommen.

Mdshi.

M&tembo.
bushöndötsi bwa...

Verbal : gusägänira.

yänyüma za...

enyüma za...

ömbere za...

Ömbere za...

mu shishi ya...

omu shishi ya.

halügulu ya...

aha myänya.

kökuno i...

ishiriza lyeno lya...

(hino ya...).
heshyirya ya...

(6no ya...).
ishiriza lyßra lya...

(hälira ya...).
kütenga.

(Ömbere za...)
(enyüma za...),
kürhenga.

kuhika.

gühika.

uleke.

ulßke.

Bi ndewort.

a) na.
b)
c)

d)
e)

f)

und.
böni.
aber.
tsßne.
also.
(lero tsßne).
(so denn).
kyätinda.
oder.
ekituma (kubSra ki)... nlki ?
warum ?...
(kiki... bätyo ?)
kyo kituma.
(nikyö kituma).
deshalb.

g ) kinätüma ko.
So kommt es... (verbal).
h) ko.
da = weil, wann, wenn, ob. so.
i) kuti.
vielleicht.
(figirä iftbu, verbal).
(Ich sollte meinen...)

na.

na.

mbfini.

firhikyi.

tsöne.

ukyo.

(lörö tsene).

(ukyo 16ro).

kyättnda.

kyösi.

kyekituma (kuberäki)... ni kiki ?

Ögirhuma... hyikyi ?

(kfki... bätyo ?)
kyö kituma.

(hyikyi... rttyo ?)
hyikyi kirhüma.

kikinatuma ko.

kyärhüma.

ko.

üko.

kuti.

ähäli (gürhi, was ?).

(wagirä iftbu).
(Du solltest meinen...)

(ojyirä rripu).
(Du solltest' meinen...)
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Runyarwända.

RüWa.

Rugoyi.

i)

(mbere ya...).
inyuma ya...

güsängänira
(mbere ya...).
inyuma ya...

güshängänira
(mbere ya...).
inyuma ya...

j)

imbere ya...

imbere ya...

imbere ya..

k) mü Si ya...

mü Si ya...

mü shi ya...

{)

haruguru ya...

haruguru ya...

häkuno ya...
(Ino ya...).

häkuno ya..
(ino ya...).

häkurya ya...
(härtya ya...).

häkur-ya ya...
(häriya ya...).

0) kuva.
auszugehen von.
p) kugera (güshyika).

kuva.

kuva.

kugera (güshyika).

kugera (güshyika).

q) ületse.

ületse.

ületse.

h) güsängänira

haruguru ya...

m ) häkuno ya...
(ino ya...).

n) häkurya ya...
(häriya ya...).

Bi ndewort.

a) na.

na.

na.

b) äliko.

äliko.

äliko.

c) riöne (riöne 16ro).

tiöne (rtöne lero).

üöne (rtöne lero).

d) kyänga (kyängwa).

kyängwa.

kyängwa.

e) igituma... nfki ?
(ko... nfki ?).

igituma... nlki ?
(ko... ntki ?).

igituma... nlki 7
(ko... ntki ?).

nikyo gituma.

nikyo gituma.

nikyö gitüma.

g) ikyätumye... nüko.

ikyätumye... nüko.

ikyätumire... nüko.

h) ko.

ko.

ko.

1)

ähäri.
ugira ngo.

ähäri.
ugira ngo.

f)

ähftri.
ngira ngo.
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Kihunde.

Mäslii.

Mätembo.

Ausru fw o rt .

a) kärämß.
b)

c)
d)

e)
1)
9)
h)
i)

h ie r !
we... wä.
O du !
leka händi häke.
Bitte, ein Momentchen !
tängül6ke.
später ! (Geduld !).
wäshe.
Sag’an !
yängüha.
schnell, voran !
humura.
Beruhige dich !
bälämbäla.
langsam, Vorsicht!
sindera.
Achtung !

j) utsire.

käräme.

käräme.

wäyo.

ew6, w6.

uleke händi häke.

leka händi hänyi.

utängulöke.

orhängileka.

ewäshe.

(6ga) wäshe.

nyänguhage.

jyira düba.

humura.

hümüra.

mbälämbäla.

bunytbunyi.

sindera.

okylrhönde.

utsire.

sirä (Kind).
k^isize (Erwachsener) : lege dir
Schweigen auf !
(kä) wäzüsire 7
Bist du aufgestanden (gut) 7
(kä näwe wäzüsire ?).
kä wälegertre 7

Schweige 1

k) bwäkßre ?

bwaköre ?
Guten Morgen ! (es ist hell geworden).
(Antwort : näwe bwäköre ?).
(näwe bwaköre ?).
I) washibiröho ?
washlbir^ho ?
Guten Tag ! (von Mittag an : hast du den Tag gut verbracht ?)
(Antwort: näwe washlbirßho ?)
(näwe washibiräho ?).
m) mähyo (allgemein).
büholo.
Guten Tag ! (Viehstand !).
(Friede).
(Antwort : mähyo.)
(näwe büholo).

n) uliho 7
Geht es dir gut 7
(Antwort : näw uliho 7)
o) uli mütsibu 7
Bist du wohlauf ?
(Antwort : nitsibühire.)
(Ich bin wohlauf.)

(kä näwe wälegertre 7).
hasfnge.
(Es gehe gut).
(mpänire omustngo) (mir gib gegen
seitiges Wohlergehen).

unaliho 7

kozibuhire 7

(näw unaliho '
uli mütsibu 7

(nzibuhire, ich befinde mich wohl),
köli muzibu 7

(nitsibühire).

(nzibuhire).
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Runyarwända.

Rugoyi.

Rütwa.

Au sru fw o rt .

a) karame.

karame.

karame.

b) wä... we.

wä... we.

wä... W'e.

c) ahändi häto.

ahändi häto.

ahändi häto.

fl) üb üretse.

ub ületse.

ub ülökire.

e) yfiwe.

yfrwe.

y6we.

/) bänguka.

bänguka.

bänguka.

g) hümüra.

hümüra.

ühümüre

h) bühoro.

bühoro.

bühoro.

i)

rora (ütarüzi).
(witönde).

lora (ütarüzi).
(witönde).

lora (ütarüji'.
(witönde).

j)

hora.

hora.

hora.

bwäkeye ?
(bwäkeye näwe ?).

b-wäkeye ?
(b-wäkeye näwe ).

wlriwe ?
(näwe wlriwe ?).

wayfriwe (washlbiröho) ?
(näwe waylriwe ?).

k ) bwäkeye ?
(bwilkeye näwe ?).
/) wlriwe ?
(nftwe wlriwe?).

m) amäshyo.

amäshyo.
amäshyo.
(Viehherden.)
mashöngöre.
(amasho ongöre).
mashöngöre.
Deutlicher Unterschied in der Antwort des Anda : sh statt shy, keine Elision zwischen den beiden Wörtern;
« ngöre » könnte heissen : «weibliches» (Vieh),
n) uräho ?
uräho ?
uräho ?
nftw uraho ?

n) nräkoma ?
(nddkoma).

näw uräho ?
urökoma ?

näw uräho ?
uräkoma (urakomeye) ?

ndäkoma

ndäkoma (ndakomeye).

*8
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Kihünde.

Mäshi

Mätembo.

VERWANDTSCHAFT.
M ä n n lic h -W e ib lic h .

Vater, Mutter,

a) täta.

mäma.
Mein Vater, meine Mutter.
b ) isho.
nyoko.
Dein Vater, deine Mutter.
c) ishe.
nina.
Sein Vater, seine Mutter.

tätä.

mämä.

lärha.

nyäma.

ishö.

nyökö.

shö.

nyoko.

ish£.

ninä.

fshe.

nina.

Grosseltern.

d) shökulu.

mukäka.

shökulu.

mügäka.

shäkulwe.

mugäka.

e) shökulu.

nyokokulu.

shökulu.

nyökulu.

shäkulwe.

nyagäkulu.

f)

näkulu.

shökulu.

näkulu.

shäkulwe.

näkulu.

mäshenge.
nyököshenge.
nashenge.

täta mU16r6.
isho mül6r6.
ishe mülöre.

mulärha.
müsho.
ishe :
mukülu (älterer),
mürho (jüngerer
= unmittelbarer).

nyämashenge.
nyököshenge.
näshenge.

shökulu.

Onkel, Tante (väterlicherseits),

g) täta mülöre.
h ) isho inülöre.
i) ishe mülöre.

mäshenge.
nyököshenge.
näshengö.

Onkel, Tante (mütterlicherseits).

a) mftlume.

mäma(maii)müiere. mälüm6.

mäma(mäli)mül6r£. nyämalume

b) nyokolüme,

nyoko mülere.

nyokölumö.

nyoko mül£r£.

rtyakäme.

c) nalüme.

nina mülöre.

nälumS.

nina mülöre.

rtalüme.

nyäma j
nyoko
nina

mukülu.
mürho.
mukülu.
mürho.
mukülu.
inürlio.

Geschwister (männlich und weiblich),
mwenö wtrhn
Kind unser,
mwenö winyu.
Kind euer,
mwenß wäbo.
Kind ihr.

münyäkyetu.

a) munyakyötu.
Mitglied bei uns.
b) munyakyßnyu.
Mitglied bei euch.
c) munyäkyäbo.
Mitglied bei ihnen.

münyäkyenyu.
münyäkyäbo.
Auch : männlich-weiblich,

d) mugala w£tu,
etc.
Knabe unser.

mwäli wetu.

rnugaietu.

mwälietu (Wetu).

mugalä wirhu.

Mädchen unser.
Älterer, jüngerer (beide Geschlechter),

mukülu.
Älterer, ältere,
mulümuna.
Jüngerer, jüngere.

mukülu.

inukulu.

mulümuna.

mulümuna.

mwäli wirhu.
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Runyarwända.

RütWa.

Rugoyi.

VERWANDTSCHAFT.
Mä n n lic h -W e ib lic h .

Vater, Mutter.
däta.

mäma.

däta.

mäma.

däta.

mäma.

fso.

nyoko.

iso.

nyoko.

isho

nyoko.

Ise.

nyina.

ise.

nyina.

ishe.

nyina.

Grosseltern.
sökuru.

nyögokuru.

sökuru.

nyögökuru.

shökuru.

sökuru.

nyögokuru.

sökuru.

nyögökuru.

shökuru.

sökuru.

nyirakuru.

sökuru.

nyirakuru.

shökuru.

nyögökuru.
(nyägäkuru).
nyögökuru.
(nyägäkuru).
nyiräkuru.

Onkel, Tante (väterlicherseits).
dätä wächu.
sö Wänyu.
sö Wäbo.

mäsenge.
nyögosenge.
nyirasenge.

dätä wächu.
sö \vänyu.
se Wäbo.

a) märume.

mämä Wächu.

märume.

b) nyökorome.

nyokö Wänyu.

c) nylrarume.

nyinä Wäbo.

mäshenge.
nyögöshenge.
nyiräshenge.

dätä wetu.
shö wenyu.
shö Wäbo.

mäshenge.
nyögöshenge.
nyiräshenge.

mämä wächu.

märume.

mämä Wetu.

nyökörome.

nyokö wänyu.

nyökörome.

nyokö wenyu.

nyirärume.

nyinä Wäbo.

nyirärume.

nyinä Wäbo.

Onkel, Tante (mütterlicherseits),

Geschwister (männlich und weiblich),

a ) mwönö wächu.

mwönö Wächu.

mwöne wetu.

b) mwönö Wänyu.

mwenö Wänyu.

mwöne wönyu.

c) mwönö Wäbo.

mwönö Wäbo.

mwöne wäbo.

Auch : männlich-weiblich,

d) umuhüngü

mushiki wächu.

muhüngü Wächu.

mushiki wächu.

muhüngu wötu.

wächu.
Älterer, jüngerer (beide Geschlechter),
muküru.

muküru.

muküru.

murumuna.

murumuna.

murumuna.

mushiki wötu.

m
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Kihünde.

Mäshi.

Mätembo.

Gegenseitig einer vom ändern

e) mushönshä Wäni.

müshenshäni.
Bruder meiner (von Schwester gesagt).
nrwäli Wäni.
mwäli Wäni (mwäli äni).
Schwester meine (von Bruder gesagt).
Von Männern gesagt.

()

mugala wötu. mwäli Wetu.
mugaletu.
mwäli Wetu.
Vetter unser.
Base unsere.
(mwäli etu).
(Bruder- oder Vetterkinder.)
mwishywa wäni.
mwtshywä Wäni.
Vetter oder Base.
(Kinder der Schwester oder Base.)
Von Frauen gesagt.

g) müshengejana wäni (m., w.).

müshengeshanäni.
Kind des Bruders oder Vetters (der Schwester oder Base).
(mwäli Wäni) w.
(mwäli Wäni) w.

mushlnjä Wäni.
mwäli Wäni.

mugalä Wäni.

mwäli Wäni.

mwlhwä Wäni.

mwänashöngö Wäni.
mwänä Wäni.
Kind mein.

(Kind der Schwester oder Base.)
Enkel.

h) mwinchikulüWäni.

mwIchukulüWäni.

münjukulü Wäni.

Urenkel,

i)

kämpflmpfi Wäni.

münjukululri Wäni.
(münjukuluzä Wäni).

kämpflmpfi Wäni.

SCHWAGERSCHAFT.

mätsäla.
a) tätatsäla.
mätsäla.
tätätsäla.
Mein Schwiegervater, Schwiegermutter,
nyökötsäla.
ft) shötsäla.
nyokotsäla.
shötsäla.
Dein Schwiegervater, Schwiegermutter,
ninätsäla.
c) shötsäla.
ninatsäla.
shötsäla.
Sein Schwiegervater, Schwiegermutter.
mulümö wäni mäma (mäli).
<1) mulümö Wa mäme (mäli).
mulüme wäni nyökö.
mulümö Wa nyoko.
mulümö Wäni ninä.
mulümö Wa nina.
Mann meiner Mutter (Stiefvater),
mulümö Wäni mäma mülörö.
e) mulümö Wa mäma mülöre.
etc.
etc.
Mann meiner Tante mütterlicherseits.
mwätsäna.
1) muhüngä Wäni. mwätsäna.
muhüngä Wäni
(mupfäshoni).
Schwiegersohn, Schwiegertochter,
mulämü
Wäni.
mulämukazi W.
a,
Schwager, Schwägerin.
h) ebani.
ebano.
eba wlwe.
Mein, dein, ihr Mann = Schwager.

iärhazäla.

nyämazäla.

shözäla.

nyöközäla.

tshezäla.

näzäla.

Iba wa nyäma.
tba wa nyoko.
Iba wa nina.
Iba wa nyämürho.
etc.
mugalä Wäni.

mwäzäna.

mulämü Wäni.

mulämukazi W.

(mupfäshoni).
mulämü Wäni.
ebäni.
ebäno.
eba wfwe.

mulämukazi W.

ibä Wäni.
tbä wäwe.
Ibä Wäge.

435

KI VUSPRACHEN

Runyarwända.

RütWa.

Rugoyi.

Gegenseitig einer vom ändern,

e) müsäza wänjye.
müshiki wänjye.

müsäza wänjye.

müshäja wäni.

müshiki (mwäli) wänjye.

müshiki (mwäli) wänjye.

Von Männern gesagt,

f)

mw6newächu

müshiki Wächu.

iftwishywa wänjye.

iiiwöne Wäcliu.

müshiki Wächu.

mwishywa wänjye.

mwöne wetu.

mwishy-wa wäni.

Von Frauen gesagt,

g) inwisengeneza wänjye.
(müsengeneza wänjye).
inwisengeneza wänjye.

inwisengeneza wänjye.

mwishengeneja wäni.

inwisengeneza wänjye.
(mwäli wänjye).

mwishengenöja wäni.

Enkel.

h) umwüzukuru.

müzukuru.

i) umwüzukuruza.

mwüzukuruza.

müjukuru.
Urenkel.
müjukuruja.

SCHWAGERSCHAFT.

a) däta bükwe.

mäbükwe.

dätä bükwe.

mäbükwe.

dätä bükwe.

mäbükwe.

b) äö bükwe.

nyöko bükwe.

äö bükwe.

nyökö bükwe.

ähö bükwe.

nyökö bükwe.

c) Äe bükwe.

nyira bükwe.

se bükwe.

nyirä bükwe.

She bükwe.

nyirä bükwe.

d) umugabo wä miina.
umugabo wa nyoko.
umugabo wa nyina.

e) umugabo wä mämä Wächu.

f)

umugabo wa nyokö wänyu.
umugabo wa nyinä wäbo.
umuhüngu
umukäzäna
wänjye.
wänjye.

g) mtiramu

müramukazi
wänjye.
wänjye.
h) umugabo wänjye.
umugabo wäwe.
uinugabö We.
Mein, dein, ihr Mann.
Schw ager; umugabö Wächu, Mann

mugabo wä mäma
mugabo wa nyoko.
mugabo wa nyina.

mugabo wä m&ma.
mugabo wa nyoko.
mugabo wa nyina.
mugabo wä mämä
mugabo wa nyokö
mugabo wa nyinä
muhüngu wänjye.

mürämu wänjye.
mugabo wänjye.
umugabo wäwe.
mugabö we.
unser.

Wächu.
wänyu.
\väbo.
mukäzäna
wänjye.

müiämukazi
wänjye.

mugabo wä mämä
mugabo wa nyokö
mugabo wa nyinä
muhüngu wäni.

mürämu wäni.

mugabo wäni.
mugabo wäwe.
mugabö \ve.

Wetu.
Wenyu.
Wäbo.
mukäjäna wäni.

mürämukaji
wäni.
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B eisp iele von V erbalform en a u s der R uanda-Sprache (Anda).
Man könnte erschöpfend folgende Paradigmen aufstellen mit ein- und
mehrsilbigem Stammwort : kugwa, fallen; güta, werfen; kugura, kaufen;
gükora, arbeiten; kuleba, sehen; gütwära, wegnehmen, regieren; güküngüta,
abstäuben; gükubita, schlagen; kübaka, bauen; kwigxsha, unterrichten; kwl
buka, sich an etwas erinnern.
Die Gegenüberstellung der Verbal formen aus Gegenwart und Vergangen
heit ergibt, dass eine lange Stammsilbe oder ein mehrsilbiges Stammwort
den Zeitakzent nicht beeinflusst; der Einsilber erhält einen langen Abwand
lungsvokal.
Gegenwart : ndagwa, ndäta, ndagura, ndäkora, ndaleba,
ngüta, ndäkubita, ndübaka, ndtglsha, ndibuka.
Vergangenheit I : nagüye, natäye, naguze, nakoze,
ngüse, nakubise, nübatse, n iglshije, nlbutse.

ndätwära

nalebye,

natwäye,

ndäkünakü-

Vergangenheit II : nagüye, natäye, näguze, näkoze, nälebye, natwäye, näküngüse, nakubise, nübatse, n iglshije, nibutse.
Auf diese allgemeine Regel hin können wir unsere Tabelle wesentlich
vereinfachen und beschränken auf die Paradigmen : kugura, gükora, kübaka.

GEGENWART.
BEJAH END-VERNEINEND.

Im folgenden bedeutet « I » die absolute Zeitform; « II » die Bezugsform : (der Gegenstand)
d e n ich kaufe; « III » die Umstandsform : im Augenblick als, da, da doch u.s.w. Man beachte
ferner das Dissimilationsgesetzt : nda statt nta, g statt k, etc.

Ich kaufe gerade.

Ich treibe Handel (zielend).

ndagura.
slngüra.
(ntügüra
ntitugüra).
ngura.
slngüra.

ndakora.
slnköra.

ndübaka.
sinübaka.

nkora.
slnköra.

nübaka.
sinübaka.

nköra.
(uköra, duköra).
ndaköra.
(uda-, tuda-).
ngiköra.

nübaka.
(wübaka, tü = twüb.).
ntübaka.
(utü-, tutü-).
nkyübaka.

II.
(Der Gegenstand) den ich kaufe,

...den ich eben noch kaufe.

ngüra.
(ugüra, tugüra).
ntagüra.
(uta-, tuta-).
nkigüra.
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III.
...im Augenblick da ich kaufe.

riübaka (rikyübaka).
ritärübaka.
mbä riübaka.

rigura (rikigura).
ritagüra.
ritärägura.
Da ich noch nicht kaufe.
mbä rigura.
1. Nach Bedingung.
2. Absagend : ich kaufe doch ! (ub üg.,
tubä fug.),
3. Abwehrender Schwur.
' sfmbä rigura.
4. Mitgegenwart : Ich bin, ich (ntrib üg.,
ntitübä fug.),
arbeite.
ndäkyägura.
Ich kaufe noch.
(mbä rikigura.
sinkigura.

rikora (rigikora)
ridaköra.
ritäräkora.
mbä rikora.
slmbä rikora.
(ntüb ük.,
ntitübä duk.).
ndäkyäkora.
mbä rigikora.
singikora.

slmbä riübaka.
ritübaka.
(ntribä \Vüb.,
ntitübä fwüb.).
ndäkyübaka.
mbä rikyübaka).
slnkyübaka.

Ich anhalte ich kaufe (dauernd).

mporä rikora.
uhor ük.
tuhorä fluk.
simpörä rikora.
nduhör ük.
ntiduhörä duk.

mporä riübaka.
uhorä Wüb.
duhorä fwüb.).
slmpörä riübaka.
nduhörä wüb.
ntiduhörä fwüb.).

mpörä rikora.
ndahörä rikora.

mpörä riübaka.
ndahörä riübaka.

mporä rigura.
(uhor. üg.
duhorä fug.
slmpörä rigura
(nduhör üg.
ntiduhörä fug.
II.
mpörä rigura.
ndahörä rigura.
III.

rhporä riübaka.
rfiporä rigura.
rfiporä rikora.
ridahörä riübaka.
ridahörä rigura.
ridahörä rikora.
(mbä rfiporä rigura, ndäkyähorä rigura s. o.).
V orge ge nw art.

Ich war ich arbeite noch nicht.

närl ritärägura.
(twärl futärägura).

närl ritärökora.
(twärt futäräkora).

närl ritärübaka.
(twärl futärübaka).
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VERGANGENHEIT.
BEJAHEND-VERNEINEND.

I.
Nichtzielend :
Ich habe eben gek.
Noch nicht : will es aber.
Absolute Vernein.

ndaguze.
(uraguze.
slndägura.
(ntürägura.
slngüze.
(ntügüze, ntitü-

ndäkoze.
uräkoze.
slndäkora.
ntüräkora
slnköze.
ntidü-

lidübatse.
ürübatse).
slndübaka.
ntürübaka).
sinübtase.
ntiwü-, ntitwü-).

II.
Nichtzielend (fä l lt a u s ).

III.

Zielend :
Ich habe jetzt N. gekauft.

riguze.
ritagüze.

rikoze.
ndaköze.

riübatse.
ntübatse.

nguze.
slngüze.

nkoze.
slnköze.

nübatse.
sinübatse

nkoze.
ndaköze.

nübatse.
ntübatse.

likoze.
lidaköze.

nübatse.
ntübatse.

näkoze.
sinäkoze.

nübatse.
sinübatse.

liäköze.
ntäköze.

nübatse.
ütübatse.

nakoze.
sinakoze.

nübatse.
sinübatse.

naköze.

nübatse.

ntäköze,

ntö batse,

II.
ngüze.
ntagüze.

111.
nguze.
litagüze.

Nichtzielend :
Ich habe vor einer Weile ge- näguze (twä-).
kauft.
sinäguze.
II.
III.
nägüze.
ritägüze.

Zielend :
Ich habe vor einer Weile N. naguze.
sinaguze.
gekauft.
II.
nagüze (twä-).
ntägüze (tutä-).
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Nichtzielend :
Ich habe früher gekauft.

naguze ((wä-).
ntäguze (futä-),

riakoze.
ntäkoze.

riübatse.
ntübatse.

näraguze (twärä-).
sinäguze (ntitwä-).

närakoze.
sinakoze.

närübatse.
sinübatse.

üaräguze (fwärä-).
ütäguze (futä).

üaräkoze.
ütäkoze.

narübatse.
ntübatse.

naguze (twä-).
sinäguze (ntitwä-).

näkoze.
sinakoze.

nübatse.
sinübatse

näkoze.
ntäkoze.

nübatse.
ntübatse.

II.
III.

Zielend :
Ich habe früher N. gekauft.

II.
näguze (twä-).
ntäguze (utä-).
III.
üäkoze.
näguze (fwä-).
ntäkoze.
ntäguze (futä-).
Wir wollen uns nunmehr auf das Paradigma gükora beschränken.

nübatse.
ntübatse.

Vorvergan gen he it.

I.
Ich war heute mit der Arbeit
fertig.

narf ükoze (war ükoze, twäri dukoze).
sinart ükoze (ntiwar ükoze, ntitwäri dukoze).
II.
nari nkoze (war ükoze, twäri dukoze).
ntäri nkoze = nari ndaköze.
(utär ükoze = war üdaköze.
tutäri dukoze = twäri fudaköze).
III.
üarl nkoze (war ükoze, twäri dukoze).
ntäri nkoze = nari ndaköze.
(ütär ükoze = war üdaköze.
tutäri dukoze = twäri fudaköze).
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Ich war damals mit der Arbeit
fertig.

näri ükoze (wär ükoze, twäri dukoze).
sinäri nkoze (ntiwär ükoze, ntitwäri dukoze).
II.
näri nkoze (wär ükoze, twäri dukoze).
ntärl ükoze = näri üdaköze.
(utär ükoze = wär üdaköze.
tutäri dukoze = twäri fudaköze).
III.
üari nkoze s.o. oder :
riarl nkoze (war ükoze, twäri dukoze)
ntärl nkoze (ütär ükoze = \Vär üdaköze, futäri dukoze = twäri
fudaköze).
I.

Nichtzielend :
Ich war damals schon fertig.

näri näkoze (wäri wäkoze, twäri twäkoze).
sinäri näkoze (ntiwär! wäkoze, ntitwäri twäkoze).
II.
III.
üari üäkoze (wari wäkoze, fwäri fwäkoze).
ütäri näkoze = üali ntäköze.
Nicht dissimiliert wegen lan
(ütäri Näkoze = \frar ütäköze.
gem Vokal.
futäri fwäkoze = fwäri futäköze.

(

I.
Zielend :
Ich war damals schon mit mei
ner Arbeit fertig.

näri nakoze (twäri fwäkoze).
sinäri üakoze (ntitwäri fwäkoze).
II.
näri näkoze (twäri twäkoze).
ntäri näkoze = näri ütäköze.
(tutäri twäkoze = twäri futäköze).
III.
nali nakoze (fwäri fwäkoze).
ütäri üakoze = üäri ndaköze.
(futäri fwäkoze = fwäri fudaköze).

I.
Ich war damals mit meiner
Arbeit längst fertig.

näri üaräkoze (twäri fwäräkoze).
sinäri üaräkoze (ntitwäri fwäräkoze).
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II.
näri riaräkoze (twäri fwäräkoze).
ntäri riaräkoze ftutäri fwäräkoze).
III.
riari riaräkoze (twäri fwäräkoze)
ritäri riaräkoze (futäri fwäräkoze).

Mitvergangenheit.

Ich war, ich arbeite.

Ich arbeitete noch.
Ich arbeitete nicht mehr.

nari rikora (twäri dukora).
sinarl rikora (ntitwäri dukora).
etc.
närt rigikora (twäri fugikora).
sinärt rigikora (ntitwäri fugikora).

Das Infix ki(gi) kann auch mit dem Hilfsverb Kuba verwandt werden in Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft.
Zukunft.

Ich arbeite weiter.

ndäkora s.o. Gegenwart.

I.
Ich will jetzt gleich arbeiten.

ridi buköre (türi buköre).
sindi buköre (ntitüri buköre).
II.
ridi buköre (türi buköre).
ntäri buköre (tutäri buköre).
III.
ridi buköre (furi buköre).
ritäri buköre (futäri buköre).

I.
Ich mache mich unverzüglich
an die Arbeit.

nza gükora (uza, tüzaj.
sinza gükora (ntüza, ntitüza).
II.
nza gükora (üza, ttlza).
ntäza gükora (utäza, tutäza).
III.
riza gükora (üza, füza).
ritäza gükora (ütäza, futäza).
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Ich werde arbeiten.

nzäkora (uzä-, tuzä-).
sinzäkora (ntuzä-, ntitüzä-).
II.
nzäkora (uzä-, tuzä-).
ntäzäkora (utäzä-, tutäzä-).
III.
rizäkora (üzä-, tuzä-).
ntäzäkora (ütäzä-, futäzä-).

In einigen Beispielen zeigte ich die Einschaltung des Verneinungs-Infixes in das Hauptverb,
statt in das Hilfszeitwort; eine solche Infigierung kann allgemein gelten, scheint aber weniger
gebräuchlich zu sein.
Mitzukunft.

I.
Ich werde gleich
beschäftigt sein.

mit Arbeit

ridi bube rikore (üri büb ükora, türi bube dukora).
slndi bube rikora (ntüri büb ükora, ntitüri bube dukora).
II.
ridi büb6 rikora (it.).
ntäri bube rikora (utäri büb ükora, tutäri bübe dukora).
III.
ridi bübe rikora (it.).
ritäri bübö rikora (ütäri, tutäri).

I.
Ich werde mit Arbeit beschäftigt
sein.

nzäbä rikora (uzäb ükora, tuzäbä dukora).
sinzäbä rikora (ntüzäb ükora, ntitüzäbä dukora).
II.
nzäbä rikora (uzäb ükora, tuzäbä dukora).
ntäzäbä rikora (utäzäb, ükora, tutäzäbä dukora).
III.
rizäbä rikora (üzäb ükora, fuzäbä dukora).
ritäzäbä rikora (ütäzäb ükora, tutäzäbä dukora).
Vorzukun ft.

I.
Ich werde nun gleich mit der
Arbeit fertig sein.

ridi bübä rikoze.
sindi bübe rikoze.
II.
ridi bübe rikoze.
ntäri bübö rikoze,
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Adi bube Akoze.
Atäri büb6 Akoze.

I.
Ich werde dann mit der Arbeit
fertig sein.

nzäbä ükoze.
sinzäbä Akoze.
II.
nzäbä Akoze.
nläzäbä rtkoze.
UI.

Azäbä Akoze.
ütäzäbä Akoze.

Nichtzielend :
Ich werde heute ausgearbeitet
haben.

nzäbä näkoze (uzäbä wäkoze, tuzäbä twäkozej.
sinzäbä näkoze (ntüzäbä wäkoze, ntitüzäbä twäkoze).
II.

III.
Azäbä näkoze (üzäbä wäkoze, fuzäbä twäkoze).
Atäzäbä näkoze (ütäzäbä wäkoze, futäzäbä twäkoze).

Zielend :
Ich werde die Arbeit heute erledigt haben.

nzäbä Aakoze (uzäbä Wakoze, tuzäbä fwäkoze).
sinzäbä Aakoze (ntüzäbä Wakoze, ntitüzäbä'fwäkoze).
II.
nzäbä Aakoze (uzäbä Wakoze, tuzäbä fwäkoze).
ntäzäbä Aakoze (utäzäbä Wakoze, tutäzäbä fwäkoze).
III.
Azäbä Aakoze (üzäbä Wakoze, fuzäbä fwäkoze).
Atäzäbä Aakoze (ütäzäbä Wakoze, futäzäbä fwäkoze).
Nicht gebräuchlich :
(nzäbä näkoze).
(sinzäbä näkoze).
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Zielend und nichtzielend :
Ich werde längst
Arbeit) fertig sein.

(mit

der

nzäbä riaräkoze (uzäbä Waräkoze, tuzäbä fwäräkoze).
sinzäbä riaräkoze (ntüzäbä Waräkoze, ntitrizäbä fwäräkoze).

II.
nzäbä riaräkoze (uzäbä Waräkoze, tuzäbä fwäräkoze).
ntäzäbä riaräkoze (utäzäbä Waräkoze, tutäzäbä fwäräkoze).
III.
rizäbä naräkoze (üzäbä Waräkoze, tüzäbä fwäräkoze).
ritäzäbä naräkoze (ütäzäbä Waräkoze, futäzäbä fwäräkoze).

M ö g l i c h k e i t s f o r m ,
Ge ge nw ar t.

...dass ich arbeite.
Soll ich arbeiten ?
Nur abhängig : er war der Mei
nung dass...

nköre (uköre, duköre).
sinkore (ntükore, ntidukore).
ndakore (urakore, turakore).
sinkore, etc.
M it ge ge nwar t.

Ich sei ich arbeite.

iftbö rikora (üb ükora, tüb6 dukora).
simbö rikora (ntüb ükora, ntitubö dukora).
V or ge ge n w ar t .

Ich sei ich habe gearbeitet.

rfibö rikoze (üb ükoze, tüb6 dukoze).
simbö rikoze (ntüb ükoze, ntitube dukoze).
rfibö riakoze, riäkoze, etc.
Zukunft.

rizäköre (üzäköre, trizäköre).
sinzäkore (ntüzäkore, ntituzäkore).
Mitzukunft.

rizäbö rikora (rizäb ükora, tüzäbe dukora).
sinzäb£ rikora (ntüzäb ükora, ntituzäbö dukora).
Vorzukunft.

rizäbe rikoze (riakoze, riäkoze, etc.).
sinzäbe rikoze, etc.

ANDA
B e d i n g u n g s f o r m .
Gegen wart.

I.
Ich würde arbeiten.

näkora (wäkora, twäkora).
sinäkora (ntiwäkora, ntitwäkora).

II.
näköra (wäköra, twäkora).
ntäköra (utäköra, tutäköra).

III.
riäkora (Wäkora, twäkora).
ritäkora (ütäkora, tütäkora).

Mitgege nwa rt.

I.
Ich wäre ich arbeite.
Wenn ich arbeite.

näbä rikora.
sinäbä ükora.
(riäba = riiba : im Falle dass...) :
näbä nkora (riäb ükora, riäbä dukora.
näbä ndakora (riäb üdaköra, üäbä tudaköra)

II.
näbä nkora.
ntäbä nkora.

III.
üäbä ükora.
ütäbä rikora.

I.
Schwurfomel : mbä ridog umwämi, darauf vergifte ich den König !
In der Verneinung : darauf bleibe ich dem König nicht treu !
mbä rikora.
slmbä rikora.

II.
mbä rikora.
ntäbä rikora.

III.
n'ibä rikora.
ritäbä rikora.
Vergleiche :
näbä rtibä rikora (wäb üb ükora).
sinäbä rfibä rikora (ntiwäb üb ükora).
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I.
mbä rikoze (tubä dukoze) = näbä rikoze (twäbä dukoze).
simbä rikoze (ntitribä) = sinäbä rikoze (ntitwäbä).
II.

mbä rikoze (tubä) = näbä rikoze (twäbä).
ntäbä rikoze (tutäbä) = ntäbä rikoze (tutäbä dukoze).
III.

ifibä rikoze (tubä) = riäbä rikoze (twäbä).
ritabä rikoze (futäbä) = ritäbä rikoze (tutäbä).
I, II, II I : Nichtzielend.

mbä näkoze = näbä näkoze.
slmbä näkoze = sinäbä näkoze.
I, II, II I : Zielend.

mbä riakoze = näbä riakoze.
mbä riaräkoze (tubä fwä-) = näbä riaräkoze (twäbä twä-).
simbä riaräkoze (ntitribä fwä-) = sinäbä riaräkoze (ntitwäbä).
Vergan genh eit.

I
Nichtzielend :
Ich hätte gearbeitet.

näkoze (twäkoze); sinäkoze (ntitwäkoze)
III.
riäkoze (fwäkoze); ritäkoze (futäkoze).

Zielend :
näkoze (twäkoze); sinäkoze (ntitwäkoze).
II.
näköze (twäkoze); ntäköze (tutäköze).
III.
riäkoze (fwäkoze); ritäkoze (futäkoze).

I.
Ich hätte damals gearbeitet.

näri gükora (wäri, twäri); sinäri gükora (ntiwäri).
II.
näri gükora (wäri, twäri); ntäri gükora (utäri, tutäri).
III.
riari gükora (Wari, fwäri); ritäri gükora (ütäri, tutäri).
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Mitvergangenheit.
I, II, II I

Nächste.

(mit den entsprechenden Abwandlungen).
näbäy6 rikora (twäbäyö dukora); sinäbäyö (ntitwäbäy^) dukora.
So auch : näbäyö ükoze, näkoze, riakoze, riaräkoze.
mbä nabäye rikora, nkoze, etc.

I.
mbä rfibäyG rikora (tubä tubäyö dukora).
stmbä rfibäyö rikora (ntitübä tubäye dukora).
II.

mbä rtibäyö rikora it.
ntäbä rfibäyä rikora (tutäbä fubäyö dukora).
III.

riibä riibäyö rikora (tübä fubäy6 dukora).
ritäbä rhbäyS rikora (tutäbä fubäy6 dukora).

I.
Entfernte

näri kübä rikora (wärt, twäri).
sinäri kübä rikora (ntiwäri, ntitwäri).
II.

näri kübä rikora.
ntäri kübä rikora (utäri, tutäri).
III.

nari kübä rikora (wari, twäri).
ritäri kübä rikora (ütäri, tütäri).

Vergleiche I, II, III.

näri kübä rhbä rikora (twäri).
sinäri kübä rfibä rikora (ntitwäri).
V orvergan gen he it.

näbäy6, mbä iiibäyö, näri kübä, näri kübä rhbä : rikoze, näkoze,
riakoze, näkoze, riaräkoze.
Befehlsform.

kora, uköre, muköre (ni muköre).
ntükore, ntimukore.
Selbstbefehl.

nköre, duköre (ni duköre).
sinkore, ntidukore.
29
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Nennform .

gükora — küdaköra.
kuzäkora— kütäzäkora (Zukunft).
Anwendungen :
näköra närwära.
ntäköra näkena.
näköze närwäye.
iyö rfibä ifibönye (= iyäbä rftbönyej umulimo,
rfibä ükoze (= nali gükora).
iyo ntaböna ( = ntäbä rfibönye = iyäbä ütabönye)
umulimo stmbä ükoze (= sinari gükora).
stmbä ükoze (= sinari gükora).
näbön umulimo, näbä ükora.
nämär uyu mulimo, näbä ükoze
ntämär uyu mulimo, sinäbä ükoze.
ifiböny umulimo, näkora.
iyo mbön umulimo, mbä näkoze.
iyo mbön umulimo, mbä ükora.
iyo mbön umulimo, mbä üakoze kare.
iyö rfibä üabony umulimo :
mbä ükora.
närakoraga.
näri gükora.
mbä üaräkoze.

Wenn ich arbeitete, würde ich krank.
Wenn ich nicht arbeitete, würde ich arm.
Wenn ich gearbeitet hätte, wäre ich krank
geworden.
Wenn ich Arbeit bekommen hätte, würde ich
gearbeitet haben.
Wenn ich keine Arbeit bekommen hätte, würde
ich nicht gearbeitet haben.
Wenn ich Arbeid bekäme, würde ich arbeiten.
Wenn ich diese Arbeit vollbrächte, würde ich
(tüchtig) gearbeitet haben.
Wenn ich nicht mit dieser Arbeit fertig würde,
hätte ich nichts geschafft.
Im Falle dass ich Arbeit bekomme, würde ich
arbeiten.
Wenn ich Arbeit bekommen hätte, würde ich
soeben gearbeitet haben.
Wenn ich Arbeit bekäme, würde ich arbeiten.
Wenn ich Arbeit bekommen hätte, würde ich
längst gearbeitet haben.
So ich Arbeit erhielte :
würde ich arbeiten.
wäre ich längst beschäftigt.
wäre ich längst an der Arbeit.
hätte ich damals gearbeitet.

Das Bedingungswort « iyo » erfordert die Gegenwartsform, der abhängige Satz tritt in einer
beliebigen Zeitform auf.
Das Suffix « ga » zeigt eine dauernd begleitende Tätigkeit in der Vergangenheit an.

ANHANG
Versuch einer Deutung der ägyptischen Mythologie
über die kultische Rolle des Zwerges.

I.
DIE VÖLKERKUNDLICHEN ERHEBUNGEN.
A. — Allgemeines.

Für die vordynastische Zeit ist das Vorhandensein von Rassenzwergen in
Ägypten wohl genügend bezeugt; solche, die sich in ihrer Freiheitsliebe, wie
sie diesem Völkchen eignet, einer Akkulturation nicht anbequemen wollten,
wurden Schritt für Schritt mitsamt ihrem Urwald nach dem « Süden » abge
drängt. Hier liegt es uns ob, nicht bloss gelegentliche oder dauernde Han
delsbeziehungen mit dem fernen Süden nachzuweisen, sondern darüber hinaus
eigentliche Kulturausstrahlungen Ägyptens (*) bis in « Innerste Afrika » auf
zudecken.
« Ägyptischer Geist » scheint weiterzuleben an den Fürstenhöfen der
stammverwandten « negriden Hamiten » im Süden, deren « Abenteurerlust »
sie dazu antrieb, im mer tiefer ins Innere vorzudringen und dort eigene König
reiche zu gründen, wofür in Ägypten selbst keine Möglichkeit bestand. Der
spöttische Geist, der den Hamiten überhaupt innewohnt, veranlasste die Ägyp
ter, die südlichen Elemente schimpflich als « Neger » zu bezeichnen. W ir
finden denn auch in Zentral-Afrika akkulturierte Zwerge, die sich an den
hamitischen Höfen eine bevorzugte Sonderstellung erwarben und solche, die
jeden Kontakt mit Fremden ablehnten. Diese sehr gefürchteten Krieger, die es
später der hamitischen Diplomatie gelang als Bundesgenossen zu gewinnen,
widersetzten sich sogar aggressiv dem Vordringen der « baumfressenden »
Siedler. Die ersten gaben sich in kluger Berechnung zur Weiterführung ägyp(i) Da die Tütsi Ruandas zu den Hamitoidea zu rechnen sind, liegt auch die Möglichkeit einer
von vornherein gemeinsamen Kultur vor.
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tischer Tradition her, die anderen blieben vorläufig- « Affen ». Ein drastisches
Beispiel hierzu finden wir in der Frühgeschichte Ruandas. Geschichtliche
Erinnerungen mögen in den m ehr nördlich gelegenen Gebieten auf ein halbes
Jahrtausend zurückreichen, in Ruanda selbst wird man mit kaum dreihundert
Jahren rechnen müssen. Es heisst : <( Die Söhne des Gfhänga, des ersten Königs
von Ruanda, fanden auf der Jagd unter einem Busch ein seltsames, zottiges
Tier, und das Tier lachte. Sie nahmen es mit nach Hause... Man traute ihm
ein Schimpansefräulein an. » Die Legende bringt klar zum Ausdruck, dass es
ausser den Hofzwergen auch unabhängige und vorerst unbekannte Waldzwerge
gab, die sich schliesslich ihrerseits den Fürsten gegen die Ackerbauer
anschlossen, ihre Eigenart als Jä g e r aber beibehielten; in der Tat werden sie
von den Hamiten per fas et nefas geschützt. Die letzten Fehden dieser Pygmäen
gegen die rodenden Waldsiedler reichen bis an den W eltkrieg heran.
Für die ältesten Beziehungen Ägyptens mit dem Süden stützen sich fol
gende Ausführungen auf die so anregenden Vorlesungen des bekannten W iener
Ägyptologen und Afrikanisten W . Czermak, gehalten 1937 im Institut für
Ägyptologie und Afrikanistik : <( Der Geist Ägyptens ». Der Einfluss der P ha
raonen reichte bis an das « Baumland », das « Geisterland der Zwerge » heran,
sagen wir den Urwald, dessen letzte Ausläufer sich damals selbstverständlich
m ehr nach Norden erstreckten.
Die Südgrenze im Alten Reich war zunächst unbestimmt;
später setzte
man als solche Gebel Silsile fest. Südlich davon schloss sich nubisches Sied
lungsgebiet an, das Land der « Südländer », ein bäuerisches Element mit
dunkler Hautfarbe, doch keine Neger. Kernpunkt des Obergaues war die Insel
Elephantine. Unter den Gaugrafen, den « Vorstehern der Fremdsprachigen »,
und ägyptischer Oberhoheit entwickelte sich der Tauschhandel mit dem ägyp
tischen Sudan. Von dieser llaiiptfestiing Elephantine aus stiessen die Gaugra
fen unaufhörlich nach Süden vor : ausser strategischen und wirtschaftlichen
Gründen war es vielfach der blosse Unternehmungs- und Abenteurergeist, der
sie dazu antrieb, wenn der Zug auch nur einen Pygmäen einbrachte. Die Handesbeziehungen dehnten sich aus und reichten schliesslich bis nach Punt
heran, von wo wir weitere Verzweigungen voraussetzen dürfen.
In diesem Zusammenhang möchte ich die « Bigo bya M u genyi» erwähnen,
die Festungen des Mugenyi (vgl. Gorju, Julien, des Peres Rlancs : Entre le
Victoria, l’Albert et l’Edouard, Marseille, Avenue des Chartreux, 117, S. 53).
Mugenyi gehörte der liamitischen Dynastie der Bachwezi im XIV. Ja h rb . an,
die jetzt noch in den Heroen-Mysterien des Zwischenseengebietes gefeiert wer
den. Die Anlage seihst mag auf eine grössere Zeittiefe zurück reichen. Das
Bantu-W ort « bigo » bedeutet « starke Gehöfte », in der Gallasprache ist
« hi,jo » = Festung. Dem Hauptwerk, das sich an den Mündungswinkel der
beiden Flüsse Kakinga und Katonga anlehnt, sind im Nordosten und Nord
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westen zwei kleinere Festungen vorgelagert. Die Anlagen bestehen aus konzen
trischen Doppelwällen; die grösste Ausdehnung beträgt 6 km. Die angeschlos
senen Ringgrähen weisen jetzt noch eine Tiefe bis zu 4 m auf, so der den inncrn
Wall umgebende Graben. An gewissen Stellen beträgt die Höhe der Ringwälle
2 m. Innerhalb der Wälle ragen zwei künstlich aufgeworfene Hügel bis zu
4 m empor. Verfasser glaubt an die Möglichkeit eines einheimischen Unter
nehmens — aber doch wohl unter hamitischer Anleitung; man kann sich
jedoch des Eindrucks nicht erwehren, dass der Plan der Anlage, abgesehen
vom Raumaterial, eine gewisse Ähnlichkeit mit demjenigen der SimbabweRuinen am Sambesi in Süd-Rhodesia aufweist.
Czermak hebt hervor, dass Osiris, Königs- und Fruchtbarkeits-, dann
Totengott, zentral ist im ägyptischen Denken; der heilige Stier wurde eins mit
Osiris als Osiris-Apis. In Ruanda wird der Herdenstier, nicht etwa ein gewöhn
licher Rulle, mit mipflzi bezeichnet; das Stammwort ist -pflzi (spr. pflsi). Es
mag sich hier um eine zufällige Übereinstimmung handeln, man könnte sie
aber auch für den Schöpfergott Imäna belegen : Ägypt. Ammon, Babylonisch
Amana; man beachte, dass die Ägyptologen und Assyriologen die genaue
Vokalisierung nicht bestimmt haben : Imana dürfte Amana gelesen werden.
Die Bestattung eines Herdenstieres erheischt in Ruanda ein besonderes Zere
moniell.
Nach den Darstellungen der Mumie des Osiris trägt dieser eine mit Federn
und Ziegengehörn verzierte Helmkrone; zu den Abzeichen gehören noch die
Stirnlocke und der Tierschwanz. Die hamitischen Damen in Ruanda tragen als
Kopfschmuck ein mittels prachtvoll blassgelbem Palmbast-Diadem über der
Stirn befestigtes Ziegengehörn : es sind gehörnartig gebogene Stäbchen, die
man mit Perlen überstickt. Rei gewissen Kivu-Herrschern — und diese wie
derum behaupten es von allen anderen trotz deren esoterischen Geheimtuerei
— befindet sich an der Helmkrone, inmitten des Perlengehänges über die
Nase herabfallend, ein besticktes Amulett, das den präparierten Phallus des
Vorgängers enthält. Soll hiermit nicht in Zusammenhang stehen, was man
für die « Locke » des Osiris ansieht P Ein <( Tierschwanz » kommt von selbst
zustande beim Tragen von Fellkleidung, sogar eines Ziegenfelles : das eine der
herabhangenden Hinterbeine täuscht den Tierschwanz vor; es soll nicht heissen,
dass es sich im Osiris-Falle nicht um den wirklichen Schwanz handelt.
Czermak legt den Gedanken nahe, dass die Pharaonen möglicherweise aus
Libyen stammen; da die verwandten Tuareg ihrerseits zu den beweglichen
Wüstennomaden gehören, mag hiermit eine weitere Verbindungslinie mit dem
Süden aufscheinen. Wenn schon die Viehzüchter, einfach mit ihren Herden
von Weideland zu Weideland ziehend, wie spielend ganze Erdteile überwin
den, wieviel mehr muss man diese Eigentümlichkeit auch den berittenen,
kampfgeübten und alle Handelstrassen bestreichenden Wüstenstämmen zuer
kennen.
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Und nun der Gegenschlag. Bislang hatten wir es mit der vordynastischen
A- und der B-Gruppe des Alten Reiches zu tun; in der X. Dynastie, zur Zeil der
Gaufürsten, dringt ein neues Volkselement in Oberägypten ein, die C-Gruppe,
wiederum mit den Ägyptern verwandt, aber negride Züge aufweisend ( Ju n 
ker). Gleich den vorislamischen Tuareg ist ihnen das Tumulusgrab eigen, wie
man es auch sonst vielfach in Zentral-Afrika findet. Nubierinnen treten als
Frauen der Pharaonen auf. Überhaupt erfolgten alle Umwandlungen im Beiehc
durch Einflüsse von aussen : wie bei der Hyksosbewegung sind es Nomaden,
die gegen das Kulturland auftreten. Früher schon bezog Ägypten seine Kern
truppen aus dem Sudan; neue Kraft und neue Impulse erstanden aus dem
Süden, wo stets das ägyptische Element am reinsten erhalten blieb : von dort
kam im m er Begeneration. Im Tauschhandel lieferte Ägypten Keramik und
Handwerkserzeugnisse gegen heilige Öle, Spezereien und, nicht zu übersehen,
Elfenbein und Ebenholz, das beides nur im « Baum- und Geisteiland », dem
Urwald, zu erhalten war. Die Pygmäen werden den Fürsten Elfenbein gelie
fert haben, wie sie es jetzt noch tun, und die rodenden Ackersleute das Eben
holz.
Die XII. Dynastie geht zum Angriff über und besetzt nubisches Gebiet bis
zum zweiten Katarakt. Sesostii> III. um 2.000 v. Chr. baut Burgen und Festun
gen; Mittelpunkt ist Buhen, « der grosse Bau », als Sitz des Gouverneurs. Zu
den Grenzpfählen : « Hier darf kein Fremder durch», gesellen sich die berühm 
ten Pfähle von Semnch, die mit ihren magischen Ächtungstexten drohen : es
wacht die ägyptische Seele, in jedem Hieroglyphen ist Abwehrmagie wirksam.
Als Handelsstation besteht nur noch lken : « Dort soll man dem Nubier alles
Gute erweisen. » Es wird nicht ägyptisiert, sondern politisch beherrscht. Man
drängt keine Mumifizierung auf und die Hockerbestattung in Grabnischen
(pan-graves) wird beibehalten. Die Kerma-Kultur weist Cromlech-Anlagen
auf mit angareb-Bett; man vermutet Mitbestattung von Häuptlingsfrauen
(cf. Aschanti, Ur in Mesopotamien). Alle diese Beisetzungen haben ihr Gegen
stück in Inner-Afrika, wenn man die dreifache Kuppel über dem Sultansgrab
etwa für eine pyramidale Miniaturform ansehen soll.
Obige geschichtliche Ausführungen Czermaks machen ägyptische Kultur
ausstrahlung oder gar -Übertragung bis tief ins Herz Afrikas hinein wahr
scheinlich : es ist eben hamitische Art auch bei der negriden Abart. Abwehr
magie ist gang und gäbe. Im Auftrag des Königs sind die Magier stets auf der
Suche nach den vielgenannten « inn'tslndo » (Zwingzauber). Die unterlegenen
Völker werden grosszügig behandelt : die angestammten Häuptlinge walten
ihres Amtes weiter, nur müssen sie sich rückhaltlos untenverfen. Entsprechend
den Kastellen, legen nur einige Fürsten ihre Gehöfte im eroberten Lande an;
kriegsgefangene Edelknaben erhalten eine standesgemässe Erziehung und wer
den in Buanda belehnt. Man hamitisiert nicht, man beherrscht politisch und
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hält sich ausgesprochen distanziert. Selbst in Ruanda dürfte das gemeine, nicht
geadelte Volk es sich nicht herausnehmen, hamitische Art nachzuäffen. Wenn
die Notlage es erfordert, dass ein Tütsi mit einer gemeinen Frau vorlieb neh
men muss, so scheidet er aus der Kaste aus und hat auf hamitische Gleich
berechtigung verzichtet. Anderseits ist nicht zu verkennen, dass hamitische
Kultur mil ihrem Lehnwesen, das auf « Ehrerbietung als Haupttugend »
beruht, erzieherisch auf die Rantu-Revölkerung einwirkt.
Die mumifizierte Sultansleiche kommt in ein geräumiges Nischengrab,
worüber eine dreifache Kuppel errichtet wird : die beiden inneren Gewölbe
sind aus Lehm gestrichen und zwar lückenlos, ohne Eingang, während der
äussere Rau eine stattliche Residenzhütte mit Eingang darstellt; dieser Zutritt
erlaubt festzustellen, ob am innern Rau nichts schadhaft geworden ist. Von
den offiziellen Bäkünzi-Regenmachern, die mit dem Königshause verwandt
sind, munkelt man, wie es früher teilweise auch bei Hofe zur Bestattungs- oder
Krönungsfeier üblich war, dass lebende Menschen dem Toten nachfolgen muss
ten. Es besteht tatsächlich ein Ausdruck in der Sprache, der eine solche
Annahme nahelegt: gusasira, die Totenstreu ausbreiten, worunter man jemand
versteht, der lebend oder tot unter die Leiche zu liegen kom m t; dazu besteht
das Reflexiv : kwisasira, sich selbst seine Totenstreu bereiten, d. h. vor dem
Hinscheiden seinen eigenen Tod rächen.
Die « Waldbestattung » hochgestellter Persönlichkeiten erinnert an das
angareb-Rett, eine Rettstatt zu ebener Erde ohne Grab Vertiefung; über eine
erste Lage Gras kommen zunächst Matten, dann Rindenstoffbezüge und die
Wilddecken, worüber die Leiche zu liegen kommt, die selbst in feinere Matten
und Stoffe eingehüllt ist. Von den Wilddecken an ist der ganze Rettbelag ver
schwenderisch mil Duftsalbe eingeräuchert. Die Bedachung der Kuppel
braucht nicht bis zum Boden herab zu reichen, so dass man das Totengerüst
von aussen sehen kann. Von unten aufwärts schichtet man nun Dornlagen auf
bis über die Kuppel hinaus, wobei man die oberen Lagen mit dem Dachstroh
verflicht. Die Hofeinfriedigung ist wiederum ein starker Dornwall und den
Hofraum selbst füllt man mit Dornlagen aus. Soll die Rettanlage und der
Rundbau selbst in einiger Reziehung zu den Cromlechs stehen ?
Die Bestattung von Familienhäuptern findet in einem der Höfe des Anwe
sens statt : Nischengrab mit gewöhnlichem Kuppelbau; kein Grabhügel, damit
nach dem Zusammenbruch der Kuppel die Stelle unkenntlich bleibt : man
besorgt, dass frühere Feinde dem Toten über dem Grabe selbst höhnen könn
ten : « Aha ! Der Tod ist doch ein starker Held ! »
Für die kermische Technik erwähnt man Schnitzereien
schiefer und Elfenbein. Bis in die letzte Zeit kannte man
Muschelschnitzerei zur Herstellung von Langperlen.

aus Glimmer
in Ruanda die
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Im Neuen Reich stossen die « Neger » siegreich vor und besteigen den
Thron der Pharaonen.
Damit beschliessen wir die einschlägigen Auszüge aus den Vorlesungen
des sein Fach souverän beherrschenden Ägyptologen und wenden uns der all
gemeinen Literatur zu.
« Der Pharao gilt als wirklicher Gott » : In Ruanda trägt der Mwämi auch
den Reinamen Imäna, Gott, doch in einem abgeleiteten Sinne, wegen der
Segenstätigkeit, die von der Person des Mwämi ausgeht; im übrigen wird
Imäna streng monotheistisch aufgefasst, wie Waka bei den stammverwandten
Galla-Völkern.
(( Magische
Einstellung :
Besprechungen, prophylaktische Amulette,
Schwarzkunst » : Die allseitig ausgebaute Magie in Ruanda erfordert eine
eigene Abhandlung. Die Batütsi (negride Hamiten) sind Spezialisten im
Müshyo, wörtlich der Messerwahrsagerei = Eingeweideschau. Eigentüm licher
weise zählt man auch alle Heilmittel, Arzneien, dem Zauberwesen zu, als
« Heranziehung verborgener Naturkräfte ».
<( Verehrung von Sonne und Mond » : In Ruanda feiern die Kinder den
Neumond. Die Mondsichel ist das Mutterdiadem der hamitischen Ahnin
Gasani, die vom Himmel herab Ausschau hält nach ihren Erdenkindern.
« Naturkräfte sind lebendige, mächtige Wesen » : Der Donner wird als
willkürlich gebietender Herr personifiziert; gegen ihn gilt keine Widerrede.
« Tierkult : alte fetischistische Vorstellungen, später anthropomorphisiert.»
In Ruanda sieht man das Farnilien-Totem als Verwandten an. Die Legenden
erzählen viel von Metamorphosen : so war der Elephant früher ein Weib. Reispiele von Metempsychosen findet man in den Anschauungen verschiedener
Herrschergeschlechter. Aus dem Leichenwurm geht ein Panther hervor, der
als Totemtier Familienmitglied wird, und zwar der betreffende, nicht alle P an
ther. Man empfindet allerdings ehrfurchtsvolle Scheu vor dem Panther im all
gemeinen, weil irgendeiner ja gerade im gegebenen Sinne beseelt sein könnte.
Menschenähnliche Naturgebilde, Versteinerungen,
Felsblöcke,
werden
manistisch in den entsprechenden Legenden interpretiert.
(( Osiris, Fruchtbarkeits- und Königsgott, dann Totengott » : Es gibt kei
nen Fruchtbarkeitsgott; die rituellen Vornahmen gehören zur Magie. In der
Unterwelt herrscht derselbe Imäna auch über die Heroen und Ahnengeister.
R ’vängömbe ist oberster Heros aus hamitischem Geschlecht; zu seiner Lebens
zeit zog er als Jäg er und Zauberer durch die Lande.
« Die dynastischen Namen Amenernhet und Senwosret werden in der
XII. Dynastie abwechselnd getragen » : In Urundi wird ein regelmässiger
Zyklus der Königsnamen eingehalten; in Ruanda wählen die W ahrsager den
jeweils zutreffenden Namen aus. Jeder König trägt zu seinem Tütsi-Namen
noch den Königsnamen : Musinga Yuhi.
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<( Macht der Priesterschaft » : Unbeschränkte Macht der Magier.
« Zur Zeit der XXIV. Dynastie war der Süden seit geraumer Zeit im Besitz
der Äthiopier » : Ausdehnung hamitischen Einflusses nach dem Innern.
« Aus Punt bezog man schon im III. Jahrtausend W eihrauch und Harze;
auch Gold kam aus dem Süden. » Es gibt Goldvorkommen im Zwischenseengebiet. Sollen wohl die Bigo bva Mugenyi und die Ruinen von Simbabwe
irgendwie mit Goldhandel in Beziehung stehen ? Monomotapa (Sohn des
Motapa) und Mugenyi sind beides wohl Bantu-Namen, doch scheint der Grund
riss der Anlagen auf eine gemeinsame, somit ortsfremde Konzeption hinzu
weisen. Mugenyi übrigens gehörte, trotz des Bantu-Namens, zu jenem Heroen
geschlecht der hamitischen Bachwezi, von dem bereits die Rede war : ihre
Mysterien werden weit über die Grenzen Ugandas hinaus gefeiert, bis nach
Tabora.
In einer Abhandlung über die hamitische Wahrsagerei in Ruanda bin ich
den einschlägigen geschichtlichen Beziehungen, die mehr als zufällige Kon
gruenzen darzustellen scheinen, über Ägypten und Babylonien bis zu den Indo
germanen nachgegangen. Gewisse Kuliurelemente werden wohl die gesamte
Ökumene umwandert haben, so u.a. das glückverheissende Hasenmotiv (in
Ruanda der Hasensterz), das selbst in Europa lebendig ist (Osterhase) und bis
nach Amerika unter die Indianerstämme vordrang. Ich hebe hier einige Ein
zelheiten hervor :
« Die Ägypter beobachteten die Bewegungen heiliger Tiere : der Kroko
dile von Ambos, der Widder von Elephantine und Mendes, besonders aber des
heiligen Stieres Apis. » Bei den Tütsi ist der Widder Haruspizientier. Der
Herdenstier ist magisch-heilig, sein Lebenslauf gibt Anlass zu feierlichem Zere
moniell. Seine Bewegungen und sein gesamtes Gehaben werden divinatorisch
gedeutet : ubuzima, die Wahrschau am Lebenden. Gewöhnliche Bullen wieder
um unterstehen der « Messerwahrsagerei ».
« Orakel der Gottheiten in den Tempeln; prophetische Standbilder » : Der
strenge Monotheismus in Buanda widerstrebt der Vielgötterei, doch kennt man
das « umütwe », die Kopfwahrsagerei, somit eine Art Propheten tum. In der
Legende wiederum sprechen Hauspfeiler u.a., eine Erscheinung, die allgemein
magisch, nicht animistisch noch manistisch zu deuten ist.
h Fremdvölker » : der verächtliche Ausdruck « amahänga » bezeichnet alle
Fremdvölker.
« Gaugrafen zur Bewachung der Grenzen » : Die abatwäre B urugerero, die
Grenzhäuptlinge mit ihren sich ablösenden Kriegern sind eine ständige E in 
richtung; sie schützen das Land und machen Ein fälle in feindliches Gebiet.
« Tapferkeit verbunden mit List » : beides vereint auch bei den Tütsi.
Diplomatische Schachzüge, auch Wortbruch, arbeiten dem Eingreifen des Hee
res vor : Feinden gegenüber bestehen keine moralischen Verpflichtungen.
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<( Ächtungstexte » : Verwünschungsformeln und magisch wirkende unan
ständige Gebärden der Bahenyi, je abstossender, umso wirksamer.
Die physische Erscheinung der alten Ägypter, sowie sie auf den Bildwer
ken zum Ausdruck kommt, selbst Fürstinnen wie die Königin Nofretete, erin
nern mitunter an bekannte Gestalten aus Buanda.
Ähnlich verhält es sich mit der « magischen Einstellung » im allgemei
nen : magisches Denken wird realistischer Berechnung beigeordnet, vor allem
in der Kriegführung; man dürfte vielleicht sagen, dass die magischen Agen
zien der Feldherrnkunst übergeordnet werden.
Die Ägypter stellten in der Wahrsa jerei keine Theorien noch allgemeine
Prinzipien auf, sie hatte keinen amtlichen Charakter und wurde erst spät au*
Asien und Griechenland eingeführt; man hatte keine eigenen Wahrsager.
Nach hamitischer Beurteilung können divinatorische Beobachtungen allerdings
von jedem beliebigen vorgenommen werden, wenn er nur die entsprechende
Eignung in der Deutung der geheimnisvollen Zeichen bekundet. Ich kann
mich entsinnen, dass ich selbst einmal allzu erfolgreich vorging. Mit W ah r
sagerschale und W ürfeln machte ich einigen Fürsten eine Vorstellung. Mein
W ahrspruch muss wohl ins Schwarze getroffen haben, denn nunm ehr wollte
man mich unbedingt zum Wahrsager haben : « Weissage mir ! » Wahrsagerei
wie auch Zauberkunst im allgemeinen, sogar Hexerei, sind staatliche E in rich
tungen, wenngleich man von der eigentlichen Schwarzkunst nur in verhül
lenden Bezeichnungen spricht : gesetzlich nämlich steht Todesstrafe darauf,
aber der Sultan muss doch auch sie seinen Zwecken dienstbar machen kön
nen. Man ist übrigens der Auffassung, dass alle Zauberei beides zugleich ist :
hohl für den einen, unhold für den ändern. Eigenes Kulturgut der Ägypter
scheinen die weissagenden Standbilder zu sein sowie die Orakel der Gottheiten
in den Tempeln (vgl. aber in der Legende Ruandas die sprechenden Haus
pfeiler, Büsche u. dgl.).
Bei den negridcn Hamiten ist die Wahrsagerkunst, wie die Magie über
haupt, zu einem äusserst komplizierten System ausgebaut. Der Haruspex ist
ein raffinierter Anatom : normale und abnorme Lage, Gestalt, Farbe kennt er
auf Fleck und Tüpfelchen. Messerwahrsagerei ist näm lich eine Spezialität die
ser Hamiten seit ihrem « Abstieg von Himmel », wo sie auch geübt wurde.
Die hamitische Wahrsagerei im Innern muss sich denn von Ägypten unbe
einflusst entwickelt haben, möglicherweise infolge des Kontaktes mit den
Negervölkern, was ich für eine ganze Reihe von Vornahmen nacliweise. Ohne
bestreiten zu wollen, dass magische Anschauungen von Asien und Griechen
land aus in Ägypten eingedrungen sind, darf man derartige Beeinflussungen
wohl auch als vom Süden ausgehend annehmen, wo der Kulturkontakt seit
ältester Zeit und gewiss auch intensiver bestand.
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Unsere Untersuchung der kultischen Rolle des Zwerges stützt sich auf die
hervorragend sachkundige Arbeit von Hans Felix W olff : Die kultische Rolle
des Zwerges im alten Ägypten (Anthropos, Heft 3/4, 1948). An dieser Stelle
hebe ich zunächst die allgemeinen Übereinstimmungen mit Innerafrika heraus.
« Schlangen die sie (die Zwerge) mit Rehagen verzehren » (450) : so tat
sächlich am Ituri.
« Leibzwerge galten als vornehm » (450) : Im Kivugebiet haben Könige
und Grossfürsten ihre Hofzwerge und stets auch ein Pygmäenkorps neben
dem hamitischen Kriegerkorps. Die Pygmäen sind gefürchtete Krieger.
« Konische Strohkappe der Zwerge » (452) : In Wesl-Kivu konische Fell
kappe.
« Runzlige, faltige Haut » (453) : ein Rassenmerkmal der Ratwa.
« Zwergenvorkommen » (unter B. 457) : In meiner Abhandlung « \nthropometrische Aufnahmen bei den Kivu-Pygmäen (« Institut des Parcs Nationaux
du Congo Beige », Bruxelles, 1939) meine ich übereinstimmend mit Schebesta
nachgewiesen zu haben, dass der Unterschied zwischen schlanken und stärke
ren Zwergen auf die biologischen Umweltbedingungen zurückzuführen ist.
Die Pygmäen gemessen auch in Zentral-Afrika eine bevorzugte Sonder
stellung an den hamitischen Höfen : ein Zwergenpaar muss bei der Königs
krönung mitwirken; ein Zwergenpaar spielt die Hauptrolle bei Fruchtbarkeits
riten (s.u.); Zwerge führen vertrauliche Aufträge aus, sind Scharfrichter, T rä
ger der königlichen Sänfte; in Buhunde (NW-Kivu) darf ein Zwerg unter dem
Bett des Königs schlafen, « weil sie keine Frauen schänden » : man kann sich
die Frage stellen, ob hier nicht auch durch seine Gegenwart Fruchtbarkeits
motive mitwirken (s.u. Oberhirte des Sultans, Zulassung des Stieres). Zwerge
dürfen vor einem hamitischen Gericht keinen Prozess verlieren. Man hat nicht
das Recht, sich über irgendwelche Äusserungen oder das Benehmen eine«
Zwerges aufzuregen, es wäre Mangel an Lebensart : sie bewerfen Könige und
Fürsten mit den gröbsten Schmähreden — « du Hundskalb, du ! » — begeg
nen aber nur einem herablassenden Lächeln; es ist sogar ihre eigene Art, die
hohen Herren auf diese Weise anzubetteln : weit davon entfernt, sich über
derartige Schmähungen zu ereifern, macht sogar der Sultan wacker mit, wie
ich es denn auch selbst in meinen Beziehungen mit den Pygmäen hielt, und
zwar ganz unverfroren, zu ihrer höchsten Genugtuung.
W. sagt richtig S. 458 : « W ir dürfen
Zwerge nicht Vorbeigehen. »

an

Nachrichten

über afrikanische

« Gleich stark ausgebildet war bei Besen und Patäken die populäre Bolle
als Zauberer » (468). Scharfsinnig bemerkt dazu der Verfasser, dass die Zwerge
sich diese Anschauungen wohl zunutze gemacht haben. Die Batwa wollen mit
Zauberei nichts zu tun haben, vergraben sogar unter besonderm Zeremoniell
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die « so furchtbar wirkenden » Malefizteile eines erlegten Elefanten, um sic
den einheimischen Hexenmeistern zu entziehen. Dabei geben sich aber die
llufzwerge schmunzelnd zu magischen Praktiken her, wenn ihr Lehndienst es
erfordert. Beim Verlassen des Gehöftes eines hamitischen Fürsten gewahrte ich
einen Zwerg, der mit munterer Gebärde dräuend seine Rassel gegen ein
anziehendes Gewitter schwang. Er tat es im Auftrag der Herrin, damit ich auf
der Heimreise nicht durchnässt werde. Auf meine Frage antwortet er offiziell
selbstsicher : « Gegen m ich kommt das Unwetter nicht auf ! » Der bald eiusetzende Platzregen spielte m ir trotzdem übel mit. Später erzählte ich den
Waldpygmäen diesen Vorgang, was grosse Heiterkeit unter ihnen auslöste :
« W ir verstehen nichts von Regenzauber, allein so wollte es eben sein ubuhake », sein Lehnsdienst. Man könnte sich schliesslich denken, dass die Nach
kommen solcher Hofzwerge, auf Grund von einer seit altersher überkommenen
Tradition, schliesslich selbst von einer besondern Segenskraft (nicht Malcfizzauber) überzeugt sind, die ihnen anliaften soll. Ihre Tätigkeit wäre wohl eher
derjenigen des Musse-Heilbringers zu vergleichen, der durch seine Anwesen
heit und das entzündete Feuerchen das Wohlergehen eines Familienverbandes
in allen Belangen sichert : « Er steht hoch über allen W ahrsagern und Zau
berern und stellt zugleich das älteste Segensinstitut dar »; Zwerge kommen
dabei allerdings nicht in Frage.
<( Die Zwerge sollen nur mit Scheu vom Schimpansen sprechen » (469) .
Es ist wegen seines « unanständigen Gesässes ». Tütsi und Neger, die ersten
aus Scherz, die anderen aus Verachtung, nennen die Batwa allerdings Affen;
gemeint sind die Waldpvgmäen (nicht die landeingesessenen Töpfer), weil sic
unsichtbar bleiben für die Bevölkerung des Binnenlandes. Einzelne mögen die
Bezeichnung auch wörtlich auffassen. Die Zwerge ihrerseits bleiben die Ant
wort nicht schuldig : « Gegen ihr Mundwerk kommt niemand auf ». Eine
Heirat mit ihnen ist in Ruanda tabu, wegen ihrer vollen Verachtung aller
iseverbote : sie sind magisch unrein, also gesundheitsgefährlich. In WeslKivu ist es alleiniges Recht des Herrschers ein Mutwa-Weib zu haben, ein eher
ritueller Brauch, denn « nie entsprossen einer solchen Ehe Kinder ». Trotzdem
wäre Mischung hier leichter möglich; gegen rheumatische Beschwerden soll
eine mit einer Pygmäin durch Geschenke erschlichene Beiwohnung, deren
wahren Grund man ihr verheimlicht, das radikale Heilmittel sein. Allein zu
regelrechten ehelichen Beziehungen mit den Zwerginnen « will sich unser
Herz nicht hergeben », denn wegen « ihres frechen Maulwerkes » können nur
Zwerge mit ihnen auskommen, die ihnen unverfroren mit gleichem heimzah
len. Dort nennen die Zwerge die Neger « Batsira », Dummköpfe, und zwar
als landläufige Bezeichnung, so dass die Eingeborenen sich selbst diesen
Namen beilegen, wenn der Rassenunterschied Bätwa-Batsira hervorgehoben
werden soll.
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« Der Urvater Cagn, dessen anirnistische Form die Heuschrecke sein soll »
(470) : In Ruanda würde man sagen : sein Totem. Selbst der aus der Leichen
flüssigkeit hervorgehende W u rm , der sich später in einen Leoparden verwan
delt, ist Familientotem. Vielleicht ist aber der Totemismus selbst auf frühere
anirnistische Anschauungen zurückzuführen, oder setzt eine solche Relebungsmöglichkeit doch wenigstens voraus.
<( Kopf als Hauptsitz des Lebens » (497) : In Uganda ist es der Unterkiefer.
Beim dynastischen Schädelkult am Westufer des Kivu ist der Grundgedanke
Ahnenverehrung. Hier wird zu beachten sein, dass die Bahünde-Dynastie aus
NW-Uganda stammt. Bei den Kopfjägern der mutterrechtlichen Kulturen han
delt es sich meistens um magische Anschauungen : Vegetations- und Fruchtbarkeitszauber.
« Schlange » (502) : Im Kivu-Gebiet ist sie nicht phallisch gedacht. Die
Windhose über dem See ist eine Schlange, die sich über den Wasserspiegel her
abneigt, um zu trinken.
« Es kommt vor, dass Affen sich menschliche Frauen nehmen » (511) : So
behauptet man es auch in Ruanda und fügt hinzu : « Vor Männern nehmen
die Affen Reissaus, von Frauen jedoch lassen sie sich nicht stören und räubern
ruhig weiter. Ein Mädchen kann sie herbeirufen und ihnen Maiskolben
reichen. »
B. — Ein hamitischer Fruchtbarkeitsritus in West-Kivu.

Oben, S. 204, wurde das Mubande beschrieben, das Zeremoniell der Erstlingseleusine, ein Fruchtbarkeitsritus, wie er auch in Ruanda für die Hirse als
umüganüra bekannt ist. Wegen der dort herrschenden Arkandisziplin wurde
aber nichts vom eigentlichen Sinn der Festlichkeit bekannt.
In West-Kivu
handelt es sich jedoch gleichfalls um eine hamitische Kultur und sogar ver
wandte Dynastien: geschichtskritisch darf man dem Ruanda-Zeremoniell wohl
denselben Sinn unterlegen, besonders da der ebenfalls dort geheimgehaltene
Phalluskult am West-Ufer als identisch bezeugt wird. An dieser Stelle
begnüge ich mich damit, die Rolle des Zwergenpaares hervorzuheben.
1.
Eine Pygmäenfrau nim m t die Mischung in Empfang : die zerriebene
Lehmspule, mit zerstampften Knochen von wilden Tieren aller Art nebst Teilen
gewisser Holzgattungen aus dem Walde durchsetzt und in Wasser gelöst,
worin das Rlut eines Widders und weitere Kräuter angerührt wurden. Sie
überbringt der Königin die Holzschale mit einer der Keulen und dem Magen :
beides wird nun in dem segenträchtigen Wasser gekocht.
Man mahlt frischgeerntete Eleusine und rührt sie über dem Feuer zu einer
steifen Breimasse; als Rührstössel verwendet die Pygmäin ein Schwert, das sie
zum Schluss mittels eines Lanzenblattes über dem Topf abschabt.
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Der König tritt in der Vätertracht auf,
Hasenbalg gehört.

wozu eine

Kopfbedeckung

aus

2. Bei dem nun folgenden Mahle stösst ein Zwerg einen grossen Schm ie
dehammer in die Erde und hält einen kleinern in der Hand. Mil diesem
schlägt er auf den Ambos-Hammer und ruft : « Wer bereits vor dem König
Eleusine genossen hat und trotzdem hier verbleibt, ist des Todes » (zu ver
stehen : eines magischen).
3. Der König begibt sich mit seiner Gemahlin in die Hütte, während der
Zwerg, ein Elfenbeinhorn haltend, auf das Dach steigt. Er pfeift wie die Hir
ten, wenn sie den Stier zulassen. Nach vollzogenem Beischlaf stösst der Zwerg
ins Horn und alle Tromm eln fallen ein. Als Lohn erhält er den Fettschwanz
des Widders, « weil die Hirten den Stier beim Zuführen am Schwanz fassen ».
4. Nächsten Morgens schlachtet man von neuem einen Widder. Das Pygmäenweib richtet das Fleisch her, das die Kronräte mit Brei an die Hirten des
Sultans verteilen, wonach auch diese mit ihren Frauen Zusammenkommen.
Nun lässt man den Stier zu. Es werden Festhütten errichtet und der Grosshirte
reicht den anderen ein offenes Gefäss mit Milch, wovon alle trinken.
Die Truppe rückt an : sie führt einen
König mit Bogen und Speer.

Kriegstanz auf und

huldigt dem

Im ganzen Beich lässt nun jeder Häuptling für seine Leute Bullen schlach
ten : es ist ein Fruchtbarkeitsritus für Mensch, Tier und Acker.
5. Nach der Feier sät die Pygmäin Eleusine aus den königlichen Vorräten
auf ein Feld des Sultans : der Eleusine-Bau ist nunm ehr allgemein freigege
ben. Es möge daran erinnert werden, dass die Pygmäen selbst überhaupt kei
nen Ackerbau treiben; nur ihre magische Segenstätigkeit ist hier wirksam.
Die Vermittlerrolle des Pygmäenpaares besteht denn, zusammengefasst, in
folgenden Biten : Überbringung der Fruchtbarkeitsm ischung; Anrühren des
Erstlingsmahles : Schwert und Lanzenblatt deuten auf Siegeszauber; der Pyg
mäe mit Ambos und Hammer bekräftigt ein Vorrecht des Königs sowie dessen
Vermittlerrolle für die Ausstrahlung des Fruchtbarkeitsegens über das ganze
Land : voreiliger Privatgenuss müsste dem Lande schaden; die Vätertracht
und das Auftreten des Pygmäen selbst weisen darauf hin, dass sie nur Vertre
ter der beiderseitigen landesherrlichen Ahnen sind, Weiterleiter ihrer Fru cht
barkeit; der Pygmäe tritt als persönlicher Grosshirte des Sultans auf und sichert
die Nachkommenschaft; durch Herrichten des Mahles für die Hirten gibt die
Pygmäin den Segen weiter, sie eröffnet auch und gewährleistet einen segens
reichen Feldbau im Namen des Königs.
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Nach der allgemeinen manislischen Einstellung wird der Grundgedanke
etwa folgender sein : die zauberkräftige Segensmischung, die den allumfas
senden Herrschaftsbereich des Königs symbolisiert, kann nur wirksam werden
durch die Verbindung mit den Toten, den eigentlichen Herren des Landes : an
erster Stelle die Pygmäen, dann die Ahnen des Königs (Vätertracht und Anwe
senheit eines Pygmäen). Die Väter beiderseits waren zunächst und sind zum
Teil jetzt noch Jäger, da ihre Tätigkeit sich in ihren Nachkommen fortsetzt
(Wildknochen und Waldholz in der Mischung). Ihre Landesherrlichkeit
erstreckt sich folgerichtig auf den Landbau : früher durften die Pygmäen sich
alles aneignen, wonach nur ihr Herz verlangte, selbst aus den Steuerentrich
tungen an den König. Könnten diese Erwägungen vielleicht die Verbindung
von Fruchtbarkeitsriten mit Totenkult in Ägypten verständlich machen ? Die
Toten zeugen sich immer wieder selbst in ihren Kindern; nur sie können
Leben weitergeben.
Bei seiner Beschreibung des Mubande (S. 347) erwähnt auch P. Colle die
Rolle der Pygmäenfrau. Die Verbindung mit den Ahnen wird dadurch deut
lich, dass der Widder durch einen Stoss ins Herz mit dem Mpuga, dem Speer
der alten Raluzi (hamitische Dynastie) niedergestreckt wird. Den Schutz des
Ahnherrn zeigt ein besonderes Opfer an, das die B a jin ji, die Nachkommen der
unterworfenen einheimischen Herrscher, im Luvumbu darbringen, der Grab
stätte des Urahnen des Königs. Alle Ahnen haben denn mitzuwirken : die aller
ersten, die Väter der Pygm äen; diejenigen der einheimischen Könige; endlich
die der jetzigen Dynastie. Colle bemerkt ausdrücklich : « Das Mubande muss
aljährlich als Ausdruck der königlichen Oberhoheit gefeiert werden. »
C. — Nyäbuch6rere (die Sanftmütige, Besonnene)
und Nyabwängu (die Draufgängerin).

Mit dieser Mythe möchte ich den Ägyptologen Gelegenheit bieten zu
erforschen, ob der ganze Aufbau nicht vielleicht « ägyptischen Geist » atmet,
ohne deshalb ein direktes Lehngut darstellen zu müssen : die allgemeine
magische Stimmung, die redenden Pfeiler, der W ackelkrug als Heiratsvermitt
ler des Königs scheinen einigermassen darauf hinzuweisen.
So still für sich hin führte ein Mann zwei W eiber heim : die eine vernach
lässigt er, die andre macht er zu seiner Lieblingsfrau. Beide kommen nie
der : die eine gebiert ein Mädchen und die andre ein Mädchen. Das Kind der
Lieblingsfrau erhält den Namen Nyabwängu (im Text gekürzt Nybw.), das der
vereinsamten wird Nyäbuchererc (Nyb.) genannt.
Der Mann war ganz für die Mutter der Nybw. eingenommen. Für und für
wurde sie unter Gesang und Tanz in Schlum m er gewiegt, von Nachtwäch
tern behütet, von Zitherspielern bis zu vorgerückter Stunde unterhalten. Für
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sie veranstaltete der Mann feierliche Aufzüge mit Rindergepränge. Dienerinnen
breiteten den Bodenbelag aus, Dienstleute schürten das Feuer : alle Hausar
beiten mussten sorgsam erledigt werden. (Offenbar ist es die Besidenz eines
Fürsten.)
Die Mutter der Nyb. bewohnte eine winzige, mit Gras überwachsene Hütte,
nicht grösser als ein Fingernagel. Der Regen tropfte ihr in den Mund, vom
vielen Arbeiten war sie ganz abgetan. Ihr Mann hatte sie vereinsamen lassen :
er hegte nur den einen Wunsch, dass sie ihr Lebenlang nichts Gutes erführe;
das Vorzeigen der Handflächen (um Geschenke entgegenzunehmen) hatte er
sie gründlich verlernen lassen.
Als die beiden Mädchen Nyb. und Nybw. erwachsen waren, kamen sie
überein, sich in einem fernen Lande nach einem Heim (Mann) umzusehen. Sie
legen ihre Fellkleider an, die sie mit prächtigen herabhangenden Fellstreifen
besetzt hatten und greifen zu ihren Reisestäben. Mit Butter hatten sie sich so
reichlich gesalbt, dass sie unterwegs zur Erde niederträufelte. Es treibt sie
eine grosse Eile, einander den Segen abzulaufen. Leichten Schrittes schweben
sie dahin. Zu Hause wusste man nicht, was diese Eile zu bedeuten hatte.
Wie sie ein gut Stück des Weges zurückgelegt haben, wird Nybw., das
Kind der Lieblingsfrau, jählings von Hunger befallen. Sie spricht zu ihrer
Gefährtin Nyb. : « Ich habe Hunger. » Nyb. antwortet : « Lasst uns weiter
wandern, der Hunger wird sich legen. »
Sie dringen in einen Wald ein und erspähen dort einen Strauch, der über
und über mit den schönsten, reifen Beeren bedeckt ist. Nybw. ruft aus : « Ich
esse sie, sie sollen m ir nicht entgehen ! » Nyb. verwehrt es ihr : « Nein, lass
ab davon ! » Nybw. versetzt : « Keineswegs ! » Sie pflückt alle Beeren und ver
zehrt sie, dass auch nicht eine übrigbleibt.
W ie sie alles verschlungen hatte, bewegt sich mit einem Male das
Gesträuch vor ihnen her : « Weshalb musstet ihr euch an unseren Beeren ver
greifen ? Noch nie hat ein Mensch sie angerührt. Weshalb asset ihr sie auf ?
Gebt sie zunich, dass wir euch frei durchziehen lassen ! »
Nyb. wendet sich an ihre Gefährtin : « Habe ich dich nicht immer schon
vor deinem unbedachten Handeln gewarnt, was sollen wir jetzt anfangen ? »
Nybw. herrscht sie an : « Schweig ! » Nyb. fleht zu Gott und beschwört : « Ihr
Beeren, die ihr einem ändern gehört, begebt euch zurück an eure frühere
Stelle, dass ich weiterziehe ! » Sie wiederholt den Spruch. Die Beeren nehmen
insgesamt ihre frühere Lage ein; die Mädchen machen sich eiligst davon.
Der W eg will kein Ende nehmen. Sie bemerken ein altes W eib, das auf
dem Felde arbeitete; zur ersten Morgenstunde hatte sie sich eingefunden.
Nybw, tritt an die Alte heran : « Mütterchen, wie lange schon arbeitest du
hier ? » Die Alte antwortet : « Ich arbeite ohne Unterlass. » Nybw. bietet sieh
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an : « Gib mir deine Hacke, Mütterchen, dass ich dir helfe. » Die Alte reicht
ihr die Hacke. In einem Nu überackert Nybw. das kleine Feld, im Handum
drehen ist sie fertig. W ie die anderen die Augen erheben, gewahren sie, dass
das ganze Feld bestellt ist. Nybw. wirft die Hacke hin. Die Alte bricht in T rä
nen aus und spricht : « Ich gestatte nicht, dass ihr weiterzieht. Ihr kamt an
auf dem Grasplatz, wo ich mich jeden Tag an der Sonne wärmte und meinen
Kummer stillte; nun habt ihr mir mein Gras genommen. Schafft es zurück an
die alte Stelle, dass ich m ich weiter an der Sonne wärme ! » Zweimal spricht
Nyb. beschwörend : « Gräslein der nnderen, begib dich zurück ! » Sofort
erscheint das Brachfeld der Alten in seinem vorigen Zustande und die Mäd
chen entfernen sich.
Nach einer kleinen Weile begegnen sie einem Wahrsager, der das Los für
sie befragt. Die Mädchen bitten ihn : « Mann du, zeig uns an, wo wir Milch
erhalten können ! » E r fragt : « Milch begehrt ihr ? » Sie antworten : « J a ! »
Er fährt fort : « Wandert weiter ! Unverweilt werden sich euch Rinder zeigen,
die ein W underling hütet : habt nur ja acht, nichts zu bestreiten von allem, was
im m er er Vorbringen m ag; merkt es euch wohl ! » Sie gehen. R ichtig erb licken
sie bald eine Herde Vieh, das von einem Krüglein geweidet wird. Auf den
ersten Rlick muss Nybw. lachen. Ihre Gefährtin Nyb. mahnt streng : « Lass
ab von deinem Lachen, Kind Ruandas, dass man dir nicht gleich die Milch
verweigert ! » Sie spricht weiter : « Du, Mann, zeig uns an, wo man uns Milch
reichen kann ! » Das Krüglein antwortet : « Habt ihr vor, euch um einen
Lehndienst zu bewerben ? » Sie sagen : « J a ! » Das Krüglein e r k lä r t: <( Regebt
euch in das Gehöft dort; Hausbewohner werdet ihr keine vorfinden. W enn ihr
am Dungwall vorbeikommt und der euch grüsst, so habt ihr den Gruss zu
erwidern. Wenn ihr am Tor anlangt und der Pfeiler rechterhand euch grüsst,
habt ihr den Gruss zu erwidern. W enn ihr über die Schwelle des Hauses
tretet und die Dielenwülste euch grüssen, so habt ihr den Gruss zu erwidern.
W enn ihr die Vorstellschirme entlang geht und sie euch grüssen, so habt ihr
den Gruss zu erwidern. W enn ihr an der Einfassung des Herdes anlangt und
die dortigen Pfeiler euch grüssen, so habt ihr den Gruss zu erwidern. W enn
ihr vor dem Lanzenpfeiler steht und dieser euch grüsst, so habt ihr den Gruss
zu erwidern. Wenn das Rett euch grüsst, so habt ihr den Gruss zu erwidern.
Hockt dann auf der Erde nieder. »
Sie langen am Dungwall an; der spricht : « Geht es euch gut, ihr Mäd
chen ? » Nyb. erwidert : « Es geht uns gut. » Ihre Gefährtin Nybw. muss
lachen. Sie platzt heraus : « Das ist nun doch allzu spassig : ein Dung
wall, der Leute aus Ruanda grüsst ! » (Die Szene wiederholt sich an den bezeichneten Stellen bis zum Rettraum, wo Nybw. sich nicht mehr halten kann :
« Solche Absonderlichkeiten hier in Ruanda ! Seit meinem Eintritt in dieses
Gehöft erlebe ich nur Wunderdinge — wirklich, ich kann nicht m ehr ! »)
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Nybw. setzt sich hinter dem Herd auf ein Ziegenfell, Nyb. lässt sich ain
Betteingang nieder. Es wird dunkel. Das Krüglein kommt mit den Bindern
und Ziegen an. Es meldet : « Gäste sind da, die hier übernachten wollen, o
König inmitten des grossen Pfeilers ! » Der Pfeiler befiehlt : « Hole das Milchgefäss der Bikomo (Ziegenname), o felsenhartes W ackelkrüglein (’) (es fällt
zwar, aber bricht nicht), melke die Mutamu, melke die Musheru (vulgäre Zie
gen) und labe die Gäste, felsenhartes Wackelkrüglein ! »
Der Hirte nim m t ein Gikörwa (Gefäss für Ziegenmilch), milkt die Musheru
und die Mutamu und bietet den Gästen die Milch an. Nybw. setzt sofort an
den Mund und verschluckt den ganzen Inhalt. Sie war äusserst durstig, sehr
lumm, und ihre Gefrässigkeit hatte ihr das Herz verdorben. Sie war gewohnt,
früh zu speisen. Nyb. ihrerseits lehnt ab : « So etwas (Ziegenmilch !) vermag
ich nicht zu kosten. »
Der Hirte erstattet Bericht : « Einige haben getrunken, o König inmitten
des grossen Pfeilers, die anderen bedanken sich. » Der Pfeiler trägt ihm auf :
« Sieh dich um nach einem reinlichen Milchgefäss, o felsenhartes W ackel
krüglein, wasche dir die Hände und spüle das Gefäss säuberlich aus; melke die
graue und die braune Kuh und speise die Gäste ! »
Das Krüglein nimmt ein sehr sauberes Gefäss und milkt die beiden Kühe;
nachdem sie beschwichtigt waren (die Kälber abgenommen), stellt er es nie
der, serviert Wasser zum Ausspülen des Mundes und bietet der Nyb. das
Gefäss an. Sie spült sich den Mund aus und trinkt.
Nunmehr äussert Nvb. den Wunsch, sich zur Buhe zu legen. Das Krüglein
sagt es an : « Die Gäste sind zufriedengestellt, o König inmitten des grossen
Pfeilers ! » Die Stimme im Pfeiler befiehlt : « Lege das Fellager aus, ein Fell
der Musheru, eines der Mutamu und eines der Mukara, o felsenhartes W ackel
krüglein ! Bereite den Gästen ihr Nachtlager. » Er breitet die Felle hinter dem
Herde aus, eines der Musheru, eines der Mutamu und eines der Mukara. Kaum
noch hat er beendet, und schon streckt sich Nybw. aus. Sie klagt : « Ach,
Mutter, ich fühle m ich so matt, ich kann das Lager nicht ablehnen ! » Nyb.
dagegen sagt bestimmt : « Nein ! In meinem Leben habe ich noch nie auf
einer so ungeziemenden Streu geruht. » Das Krüglein wendet sich an den
Herrn : « Einige der Gäste schlafen, o König inmitten des grossen Pfeilers, die
anderen verschmähen das Lager. » Der Pfeiler ordnet an : « Hole Wilddecken
herbei von Wasserbock, Leopard und Antilope, o felsenhartes Wackelkrüglein!
Bereite den Gästen das gewünschte Lager.» Er bringt feine Wilddecken an und
breitet sie über das Bett aus. Nyb. legt sich zur Ruhe, Nybw. lässt sich nicht

(*) Vgl. Wolff S. 476 oben : « O du Wackelnder » (Pyr. 1183-87), der « rätselhafte Krug » (s. u.).

ÄGYPTISCHER GEIST IN RUANDA

465

stören. Das Krüglein spricht: « Die Gäste ruhen, o König inmitten des grossen
Pfeilers ! » Der Pfeiler befiehlt : « Lege den Torverschlag ein, damit das Vieh
nicht entweicht, und begib dich zur Ruhe. »
Gegen Mitte der Nacht, da alles schläft, öffnet sich der Pfeiler, der die
befehle erteilte; es tritt hervor ein wundersam schöner König, er sucht die
Nyb. auf, die Tochter der Vereinsamten : sie wird sein W eib. Nybw. kommt
an einen Hutu (gewöhnlicher Landmann), der zu dem Dienstpersonal gehörte,
das aus den Pfeilern hervorgekommen war, es war eben das felsenfeste
Wackelkrüglein.
So verbringen sic nun viele Tage. Die beiden empfangen und gebären je
einen Knaben. Nach einem halben Jah re empfangen sie wieder; Nybw. war
eine Dienerin der Nyb. Als sie zum zweiten Male niedergekommen waren,
spricht der König zu Nyb. : « Sage mir, Mägdelein ! Wie kommt es, dass noch
niemand von deinen Angehörigen dich besucht hat ? » Nyb. antwortet : « Es
kam niemand, ich aber will ihnen einen Besuch abstatten. » Der König willigt
ein : « Ich werde dich begleiten und meine Brautsteuer überbringen. » Das
Mädchen stimmt zu : « Es ist gut so; ich möchte jedoch vorausziehen. »
Als das Gebräu bereitstand, wünscht Nyb. : « Ich möchte m ich aufmachen. » Der König lässt die Träger für die Sänfte und für die Rierkrüge
antreten. Er wählt zweihundert Kühe aus mit ihrem Stier. Viele Dienerinnen
und Lehnsleute sollen ihr das Geleite geben. Er spricht : « Ziehe hin ! Selbst
kann ich nicht kommen, aber grüsse alle von mir. »
Nybw., ihre Gefährtin, äussert den gleichen Wunsch : « Ich verliess Vater
und Mutter; meinerseits möchte ich ihnen einen Besuch abstatten. » Das Krüg
lein, ihr Mann, erklärt : <( Es stehen zwei Krüge Bananenwein und drei Krüge
Hirsebier bereit, nim m sie und besuche Vater und Mutter. W ähle dir zwei
hundert Ziegen aus mit ihrem Bock : es ist mein Brautpreis, den du vorzeigen
sollst; überbringe den Eltern meine Grüsse. »
Nyb. macht sich auf mit den Rindern, den Trägern, den Dienerinnen, den
Lehnmannschaften, mit all dem Gebräu und all den Reichtümern. Nybw.
begibt sich ihrerseits auf den W eg mit ihren Ziegen und Böcken. Sie erstei
gen schliesslich einen hohen Berg, von wo man ihre Heimat überblicken
kann. Sie schicken einen Boten voraus, der melden soll, dass sie beide ankom 
men : das Kind der Vereinsamten und das der Lieblingsfrau.
Der Melder überbringt die Botschaft : « Eure Kinder ziehen an und befin
den sich beide in der Nähe. » Man bereitet sich für ihren Empfang vor,
besonders gilt es der Nybw. Wie die beiden zu Hause anlangen und die Mutter
der Nybw. ihre Tochter erblickt inmitten der mähenden Ziegen und der sie
bespringenden Böcke, weinen alle, in Tränen gebadet. Es weint auch die Mut
ter der Nyb., eingedenk ihres Missgeschickes, der elenden, verwachsenen
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Behausung, in der sie vereinsamt schlafen musste, und all des Ungemachs. Es
weint Nyh. aus Mitleid mit ihrer Mutter, wegen der ungebührenden Art,
womit der Vater sie behandelt hatte.
Nyh. lässt ihre zweihundert Kühe mit dem Stier anführen. Der Vater freut
sicli und holt ihre Mutter aus dem Grashaufen hervor; er lässt sic in die könig
liche Hütte einziehen. Die Mutter der Nybw. muss mit dem Gestrüpp vorlieb
nehmen. Die Böcke erklettern die Hütte der Nebenbuhle und fallen über die
Gräser her.
Eine Sau, deren Frischlinge erwachsen sind, wird nicht m ehr von
Hunden angefallen. (Die Kinder verteidigen ihre Mutter) (‘).

den

II.
DIE INTERPRETATION (2).

Eine Regel der Hermeneutik fordert, dass man eine Schrift, ein Kunstwerk,
nach dem ihnen innewohnenden Geist auslege. Sternbilder können durchaus
verschieden gedeutet werden : astronomisch, astrologisch, magisch, magischphallisch, animistisch, manistisch, allegorisch. W enn der Grundgedanke phallisch ist, wie in der kultischen Rolle des Zwerges im alten Ägypten, so werden
auch die Einzelheiten des Gesamtkomplexes in diesem Sinne beeinflusst sein.
Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass der Kulturwandel artfremde
Elemente hineinbrachte, die sich dann vielleicht eine etwas erzwungene
Angleichung gefallen lassen mussten : so kann es geschehen bei Kontakt
erscheinungen, Überlagerungen, besonders aber allgemeinen Mischungspro
zessen. Durch den Zusammenschluss der Gaue zu zwei Reichen erfolgten wohl
auch Umformungen der religiösen Vorstellungen, dann bei der Einigung des
Gesamtreiches. Die früheren Lokalgötter mussten sich entsprechenden Anpas
sungen fügen, bis schliesslich durch den Synkretismus der Priestertheologie
ein einheitliches Pantheon geschaffen wurde. Starke Persönlichkeiten können
ihrerseits die Entwicklung beeinflussen : man denke an den « Ketzer von

(!) Inzwischen ist das Vergleichsmaterial zu einem eigenen Bande angewachsen : « Altägypten
und Zentralafrika ».
(i) Ich möchte betonen, dass meine Interpretation keine « Geheimsprache » voraussetzt; der
für das öffentliche Leben geltende und von den Ägyptologen sorgfältig festgelegte, unzählige Male
bestätigte Text wird in den Mysterien vielmehr im übertragenen Sinne umgedeutet : « Hofgeheim
nisse ». Wer mit Hamiten lange Zeit freundschaftlich verkehrt hat, muss feststellen, dass sie
derartige Übertragungen, besonders im phallischen Sinne, mit einer wahren Meisterschaft durch
führen : hamitischer, also auch wohl ägyptischer Geist. So können die Ausdrucke : « Schiffahrten »,
« Lenker der Schiffe », vielfach im wörtlichen Sinne bezeugt sein, in den Mysterien aber, an der
Kultstätte, sind derartige « Fahrten » undurchführbar, sie müssen bildlich verstanden werden.
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Amarna » Amenhotep IV. Doch auch bei solchen Umwandlungen wird man
die leitende Idee herausfinden müssen, sollen Einzelzüge nicht ganz unver
ständlich bleiben. Weshalb werden in obigem hamitischen Fruchtbarkeitsritus
gerade zerstampfte W ildknochen und Waldhölzer, an sich dem Vegetations
zauber artfremd, in die Lehmmasse hineingeknetet ? Durch die Erinnerung
an die Jägerahnen müssen ihre Nachkommen zunächst als legitime Herrscher
dokumentiert werden, bevor der jeweilige König den Ahnensegen an das ganze
Land weitergeben kann. Weshalb pfeift der Zwerg über dem Dache P Weil in
dieser Viehzüchterkultur die Hirten beim Zulassen des Stieres pfeifen. Die
ganze Auffassung ist denn manistisch und hiermit ist der Übergang zum
Vegetationszauber gegeben : aller Segen kann nur von den Ahnen ausgehen,
die sich in ihren fernen Nachkommen selbst erneuern. Zudem ist Fruchtbarkeitszauber innerlich verwandt mit Vegetationszauber; so der Nil in Ägypten,
die Lebensader des Landes, Bedingung dann oder Symbol aller Fruchtbarkeit
überhaupt. Der Zusammenhang Nil-Fruchtwasser, schwimmendes Kind (Zwerg)
drängte sich gewissermassen auf.
Die Ägyptologen werden verschiedene Fragen zu klären haben. Sind die
in den Mysterien erwähnten Ländernamen geographisch oder allegorisch als
esoterische Verhüllungen aufzufassen P (cf. Nil). Handelt es sich um wirkliche
Reisen oder bloss mythologische Fassungen, auch symbolische Darstellungen
am Kultplatz, gleich Bühnenspielen ? Sind die astralen Elemente, durch
Umdeutung der wissenschaftlichen Astronomie der Ägypter, ihrerseits plialliscli, und zwar in manistischem oder allegorischem Sinne ? In dieser R ich 
tung werden sich gewiss noch eine Reihe anderer Fragestellungen ergeben.
W ie ist nun der Übergang von einem Fruchtbarkeitsritus zum Totenkult
zu finden ? Manistisch ist die Schwierigkeit leicht gelöst: dort, bei den Ahnen,
ist im mer noch die Quelle alles Lebens. J e nach ihrem Aufenthaltsort fände
man vielleicht auch den Übergang zu den astralen Deutungen. Man könnte
ferner vom grossen Unsterblichkeitsgedanken ausgehen, der in den Pyram i
den verkörpert ist. In beiden Fällen bleiben die Zwerge als Totentänzer in ihrer
Rolle als Fruchtbarkeitsmedien : der Tod ist weiter nichts als der Beginn eines
noch m ächtigem Herrscherlebens im Jenseits, dessen Auswirkungen sich sogar
noch auf der Erde fühlbar machen, eine Wiedergeburt; vorher waren sie nur
Vasallen der Unterwelt. Der pyramidale Palastbau für die Toten, die Mumifi
zierung, weist auf das Übergewicht des Totenreiches hin. Mit ihren ältesten
Ahnen, älter als die aller anderen, erhalten auch hier die Zwerge wieder eine
Hauptrolle als Vermittler von W ohlfahrt und Fruchtbarkeit. Man erinnere sich,
wie im hamitischen Zeremoniell die Nachkommen der Zwerge und einheimi
schen Könige mit dem Vertreter der gegenwärtigen Dynastie Zusammenwirken
mussten.
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I.

- Im Alten Reiche.

Zu den liier anzuführenden Stellen bemerkt W . S. 448 : « Es lässt sieb
wahrscheinlich machen, dass alle diese Beziehungen einer noch näher zu
berührenden kulturellen Unterschiebt entstammen, die auch in einem ursäch
lichen Zusammenhange m it den in dieser Zeit zum ersten Male auftauchenden
Krügen in Zwergen form steht. » W enn also der Begriff « Krug » als phallisch
aufzufassen ist, dann müssen es auch kraft des n ursächlichen Zusammenhan
ges » die anderen Formen sein :
Krug : weiblich. In Buanda wird der « umgestülpte Krug, der trotzdem
nicht ausläuft », als eines der W under Gottes betrachtet.
Schlange : männlich. Schiff (Barke) : weiblich (Falkenweibchen Determi
nativ). « Leiter der Mannschaften » dieser Schiffe : Vorsteher eines Harems;
man kann auch an kultische Prostitution denken, ähnlich den « Geisterfrauen » in Buanda, vor allem bei den Hamiten, wo der lebende Nach
komme den Toten als Gemahl vertritt. Damit hängt wohl zusammen : « Der
Priester zweier Stiere » : ln obigem Fruchtbarkeitsritus lässt der Zwerg auf
dem Dache den Stier (König) zu, als persönlicher Obenhirte des Königs. Die
esoterischen Verhüllungen sollen wahrscheinlich das Volk über den eigent
lichen Inhalt hinwegtäuschen; daher auch die Arkandisziplin am Kivu, wie
ein Sultan m ir gegenüber in bezug auf die Schwesternehe bemerkte, die das
Volk als anstössig empfindet : « Es sind Hofgeheimnisse. »
« Gottessiegel-Bewahrer der x-Barke », vgl. oben : Leiter der Mannschaften
dieser Schiffe; Gott = König, Siegel = sein alleiniger Anspruch, ln den KivuGebieteri ist der Mann « Gott des Weibes »; ln West-Kivu : Gottesweg = vulva.
« Gottestanz » könnte in diesem Zusammenhang stehen, selbst in der Fassung
als Nekropolentänze : die Toten hegen dieselben W ünsche wie die Lebenden
und von ihnen hängt die Erfüllung ab. In den Mysterien dramatisiert man
selbst die nicht einwandfreie Lieblingsbeschäftigung des Toten, um sich ihn
geneigt zu machen. Man denke ferner an die begleitenden Gesänge bei den
Heroenmysterien. Das manistische Motiv bedeutet eine Förderung des phallischen. Im Bittgesuch nach dem « Vorzeigen » der Opfergaben heisst es immer
an erster Stelle : « Verleihe m ir reichen Kindersegen. »
II. — Im Mittleren Reiche.

S. 449 : « Groteske, brachymele Gestalten verraten durch ihre Löwen- oder
Pantherfelltracht, ihre Federkrone und vor allem durch die lang herabhan
gende Löwenquaste zwischen den Beinen ihren wohl innerafrikanischen
Ursprung. » In den Mysterien des Ahnenkultes ist Felltracht unerlässlich, weil
der Myste den Ahnen selbst in dessen damals gebräuchlichen Tracht darstel
len muss. Vgl. auch das oben über die Lieblingsbeschäftigung des Toten
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Gesagte. Die Angleichnng geht so weit, dass z. B. ein diebischer Ahne durch
verabredete Diebstähle geehrt wird. Es kann denn die Verfolgung der Diebe
aufgenommen werden und der Tute hört es mit Vergnügen : sie hören zwar,
aber sehen nicht. Der Myste wird denn <( Gott » als leibhaftiger Vertreter der
Unterweltsgötter, am Kivu als Vertreter der Ahnen oder eines Heroen. Von
Haus aus kennen die Zwerge keinen Ahnenkult; sie haben ihn zwar angenom
men, doch müssen sie sich an die fremden Wahrsager wenden, um ihre eige
nen herumspukenden Geister zu identifizieren. Von ihrer Seite war die En t
lehnung vielleicht klug berechnet. Allgemein werden sie als die ersten Herren
des Landes angesehen, folglich müssen die jetzigen Herrscher bestrebt sein,
sich durch die Mitwirkung der Zwerge deren Ahnen geneigt zu machen : daher
eine bevorzugte Sonderstellung der Pygmäen, die auch im alten Ägypten nicht
ausgeschlossen ist. Da die Zwerge die ersten sind, hängt im manistischen
Denken aller Segen zunächst von ihnen ab : sie vermitteln die Gunst ihrer
Väter.
« Res-Figuren, darunter auch weibliche » : Physiologisch gesprochen soll
ten die Krüge selbstverständlich alle weiblich sein, von der phallisclien Seite
aus gesehen können sie sowohl m ännlich als weiblich sein.
450 : « Auf den Zauberstäben des Mittleren Reiches nehmen sie bereits
einen Platz am Sternenhimmel ein, der nilpferdartigen Geburtsgöttin Reret
zugestellt. » Nil = Fruchtwasser; Nilpferd, als Hauptvertreter dieser Gewässer,
neben dem Krokodil. Das Sternbild bezeichnet die Frucht. Vgl. die Beziehung
Nil-Barke. <( Magiehungrige Zeit » : Magische Einstellung bei Hamiten und
Rantu neben der logischen; für sie ist Magie auch logisch, weil sie mit verbor
genen « Naturkräften » arbeitet.
I I I . — Im Neuen Reiche.

454 : <( Bes... eine Art guter Schutzgeist, dessen Bild man über der Tür
anbrachte und dessen Schutzes für die Zeit des Schlafes man sich durch Dar
stellungen auf der Kopfstütze vergewissern wollte » : Man denke an die Zwerge
in West-Kivu, die ungestört unter dem Bett des Königs schlafen dürfen
(Fruchtbarkeitszauber ?), denn « den Frauen gegenüber sind sie unbedingt
zuverlässig ».
« In einem memphitischen Heiligtum finden sich topfartige Ahauti-Figuren mit Fötusinhalt » : das Krugmotiv; so « der schwimmende Zwerg ».
456
: « Ptah-Sokar » : « Der grosse Gott, der zuerst da war », « der Herr
der Maat », « der Vater der Väter der Götter », « der Vater des Urgewässers »,
« Ptah, der grosse Nil » : Die Ahnen der Zwerge kommen an erster Stelle in
Betracht.
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457
: (( Bei diesen Zwergkrügen ist der ganze Körper zur Aufnahme einer
gewissen Flüssigkeit bestimmt, wozu die Krugöffnung am Kopfe bzw. am Nabel
diente. » In den Legenden Innerafrikas weist der Ausdruck der Frauen «u n te r
halb des Nabels » auf geschlechtliche Beziehungen hin; das erste muss dem
zweiten sinnverwandt sein (Liebkosungen werden auch als phallisch auf
gefasst) .
« Den Osiris-Ausflüssen wurde schon
Nilwasser gleichgesetzt. » (s. o.)

in

der Pyramidenzeit das heilige

474 : « Phallische, Bes-Darstellungen, besonders von seinem Kultplatz in
Sakkarah (als Ahauti), sind nicht selten. Somit ist es nicht ganz unwahrschein
lich, dass die Figuren von Zwerginnen in gewissen Gräbern von je n e r Kidlepisode her verstanden sein wollen und als mythische Genossinnen des jungen
Horus, als erste Gefährtinnen seiner Sonnenlaufbahn, aufzufassen sind, wor
über die Texte weitere Andeutungen bringen. » Diese Grundauffassung des
Verfassers in bezug auf die kultische Bolle des Zwerges scheint den Kern der
Sache zu treffen.
IV. — Die Texte.

Übereinstimmend mit unserm obigen Verfahren ist es wohl nicht ange
zeigt, alle einschlägigen Texte hier anzuführen; cs mögen einige
genügen, die auf den phallischen Geist hinweisen.

Belegstellen

477 : « Ich kam heraus aus meinem Kruge, ich lag im Schlaf in meinem
Kruge (Fötus), und ich erscheine am Morgen. » Pyr. 437. Der Verfasser
erwähnt weiter unten, dass es sich um einen Geheimkult des Königshauses
handelt.
478, 20 : « Die Geburt eines Sternbildes aus dem Zusammenwirken von
Armen und Beinen. » — « Umarmen » in Ruanda auch verhüllend für Bei
schlaf.
Der Ausfluss ist nach Pyr. Neil « der im König befindliche ».
Nach Pyr. 1146« : « Ich bin der Ausfluss der Flüssigkeit. Komme ich her
vor daraus, so entsteht der Name Wasser (in Buanda auch verhüllend für
seinen). Ich bin die Schlange (Phallus),reich an W indungen; ich bin der bunte
Gott, näm lich : es entstand das Nicht-Seiende; ich bin das rote Band der Isis,
das aus der grossen Schlange hervorgekommen ist; ich bin jenes Auge des
Horus, das mächtiger ist als die Menschen und gewaltiger als die Götter. »
Dazu Bes mit den beiden Götteraugen (männlich und weiblich), die er auf den
offenen Handflächen trägt. Schlange = B a n d = Auge.
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Pyr. 426 : « Deine Ausschwärungen sind zahlreicher als deine beiden
Alabasterkrüge (fassen können), die übergequollen sind durch den Farbigen.
Geboren werden die beiden mw aus dein Wasser, während Blindheit den Gott
des Todesgeschickes knebelt. » (Von mir gesperrt. P. S.)
480 : « Der Anspruch wird durch den Hinweis auf die Worte der Ankündiger, die in den « Hävisern » vernommen sein müssen, gestützt und durch die
Zurufe derer, die über dem Sitze des grossen Gottes weilen, bestätigt. » Hier
mag man vielleicht an den auf dem Dache pfeifenden Zwerg in West-Kivu
denken.
« Dies alles weist auf eine Art der Neugeburt hin, wo in dem gleichen
Wasser mit dem Toten auch seine Ahnengeister weilen. Das Teilnehmen der
Ahnengeister an dem Auferstehungsakt umschrieb Pyr. 2014 a, b als ein
Zusammenwirken der Arme und Knie bei der Geburt des Morgensterns. » Die
Nachkommen sind der « Same » (Wasser) der Ahnen.
480 : « Noch als ein im Wasser (Fruchtwasser) Befindlicher — das Vor
stadium des Horus auf der Lotosblume (Eihaut, Geburt) — wird der im Text
erwähnte auch zu der Himmelsgöttin vor der leiblichen Geburt geschwom
men sein. »
481 : « Er wird als einer, der aus der Nut, aus dem Kruge und aus der
Schlange gekommen ist, legitim iert... als einer der, schwimmend, zu dem,
der zwischen den Schenkeln der Himmelskönigin ist, gelangt war. »
482 : <( Eine Lotosblume (Eihaut) kam hervor (Niederkunft)... das Kind
darin war schön... »
483
Thot in
holen...
« sie ist

: « Schon auf dem Wege durch Kenset verwandeln sich Scliu und
Affen (Masken : Entführung ?)... Der Aufbruch derer, die die Sonne
(Braut : In Ruanda ist der Ausdruck für eine auffallende Schönheit :
eine Sonne ».)

484 : « ... der die beiden Länder in der Dämmerung durchläuft... der den
Westberg durchfährt... (Cf. West-Kivu : « Gottesweg »; es können verhüllende
Reisen sein.)
« In der Rolle der « Säule von Kenset » (Phallus ?) des « Stieres von Ken
set » umarmt (vgl. o. Ruanda) er die vier Göttinnen. »
486 : « Vorfahren, die im Wasser leben und bei der Geburt mitw irken » :
im Wasser ihrer Nachkommen.
« Die Ausflüsse des Osirsi gelten als Nilüberschwemmung » : Nach der
Legende in West-Kivu entstand der See durch den Ausfluss der Nyiransibula,
Ahnin der Dynastie der Hasibula, die durch die Flut den Andrang der Feinde
aufhalten wollte.
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490 : <( Der Schwimmende ist der König selbst... Der König, der Einge
weihter und Nutzniesser des exotischen Kultes ist, gesellt sich als Zwerg zu
ihnen » — den Zwerginnen. Den Identifizierungszug in den Mysterien
erwähnte ich bereits : Bei den Mandwa-Feiern stellt einer den Heros Ryängömbe mit seinen Insignien dar; mit nachgeahm ter Jägerstim m e spricht er in
dessen Person. So hält man es überhaupt beim \hnenkult. Der König wird
Schmied und schmiedet, um das Andenken an seine Almen zu ehren; er trägt
die alte Schmiedetracht, Schaffell, und wird als « Hutu » (Gemeiner) angere
det, nicht als König.
« Manche Stellen waren von vornherein wohl — im Sinne eines Privat
kultes des Königs — knapp und dunkel gehalten. » In Ruanda sind die A'blru
die Hüter der hamitischen Geheimtradition; sie sind auf den Ordalientrank
Gfhängo zur Sicherung des Geheimnisses vereidigt. (West-Kivu vgl. o. « Hof
geheimnisse » in bezug auf die Schwesternehe (Halbschwester).
491 : <( Die Bese wurden zu Genien eines verfeinerten Lebensgenusses, zu
Schutzgeistern und Eroten... kindliche Begleiter des Eros. »
491, 28 : « Nicht, weniger als 32 phallische Figuren des Bes wurden an
je n e r Kidtstätte gefunden. Zwei davon tragen eine (schwarze) Seitenlocke. Der
Hautton ist durchwegs rot, Avie auch auf den Reliefs. Auf dem Titelblatt fällt
die streifenförmige Penisbemalung auf. Die gleich rote Bem alung zeigen sowohl
die prähistorischen wie auch die späteren steatopygen Frauenfiguren. » Rot ist
überhaupt eine phallische Farbe.
493 : Ist vielleicht « Leichensaft » nicht verhüllend für « Ausfluss » ? Im
Nyassagebiet wird das « Abzapfen » (<( Melken ») in den Fruchtbarkeitsriten
durch ein altes Weib am Lebenden vorgenommen. Vgl. S. 492 : « W enn Thot
den Ausfluss des Erbfeindes Re’s ins Feuer wirft, so will er damit sein Lebens
prinzip vernichten, ohne das es kein Wiedererstehen g ib t... man bewahrte die
rdw (Ausfluss) als Osiris-Reliquie in einem Kruge auf (männl. - w eibl.)... Der
Krug des Osiris von Kanopus und die situla-Gefässe der Isis-Priesterinneri
reihen sich zweifellos der gleichen Vorstellung ein, allerdings unter der abge
wandelten Bedeutung irgendeiner befruchtenden Flüssigkeit. » (Vgl. das Phal
lus-Amulett in der hamitischen Krone.)
492, 30 : Sokar-Osiris « in seiner Barke » (Beischlaf), den Sinn ergibt das
Falkenweibchen, als Determinativ identisch mit der Barke.
492 : « Ich bin der Ausfluss der Flüssigkeit; wenn ich herauskomme, ent
steht der Name Wasser (s. o.). Ich bin die Schlange, reich an W indungen...
der aus dem W u rm (= Schlange ?) Hervorgekommene... des Königs als Schlan
gengottheit, welche die Überschwemmung b ringt... Horus, der das ju n g e W as
ser b rin g t..., Wendekopfschlange in der Quellhölde des Nils. »
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<( Horns, der seinem Vater « beisteht », erweckt diesen nicht nur zu neuem
Leben, ist nicht nur die Vorbedingung zu jeder Neuregelung, sondern wird
auch körperlich dessen eigenes Ich und gewissermassen sein eigener Ahne » :
eine durchaus zutreffende Interpretation des Autors, die auch den folgenden
Text dentlicli macht : « Dadurch, dass der Kruginhalt nicht bloss das im W as
ser weilende Lebensprinzip des Hingeschiedenen, sondern auch das der ande
ren Götter (Ahnen) enthält, die mit ihm erneuert werden — in der Menge der
angeblichen Lebenskeime liegt der « Schutz » — wird der König gleichzeitig
zum Vater dieser anderen Miterzeugten... »
495
: « Der Kranichtanz aber ist in der antiken Welt wegen seines « laszi
ven Charakters » berühmt geworden »... « herausforderndes Benehmen von
seiten der Frauen » : Man denke an gewisse Negertänze in Belgisch-Kongo,
die ihrerseits Fruchtbarkeit bezwecken sollen.
« Der Skarabäengott Cheperer ist Vater sowohl der « Schönen » wie ihres
Freiers » : Schwesternheirat ? (cf. West-Kivu).
498 : « ... dass der Hügel den Ausfluss, der aus Cheperer gekommen sei
(Vergangenheit), darstelle. »
499 : <( Pepi ist der Phallus, der ans Re gekommen ist (Väter und Nach
kommen sind derselbe Sam e)... der Falke... die lebende Schlange, die aus dem
Auge des Be gekommen ist. » (Männliches « Auge ».) Er fliegt, er lässt sich
nieder auf dem Throne der Cheperer an der Spitze seiner Barke im Himmel. »
(Vgl. Falke, Falkenweibchen, beides phallisch.) Ist es eine blosse Kongruenz,
dass das Vestalinnengehöft in Buanda Kwljuru, am Himmel, heisst P
500 : « Hetepet und die Schcsem tct... Verkörperungen von Landschaften. »
In Ruanda bedeutet gühinga, ackern, auch : coire.
<( Als erste Sprösslinge des Urherrn ein Zwergenpaar » : Ituri-Mythe : die
Zwerge lehrten die Menschen den Geschlechtsverkehr (nach Schebesta).
501 : « Schöpfungsmythe aus dem Hügel » (s.o.).
502 : <( Diese Flammeninsel (Hermopolis)

soll

dem

Gewässer

enttaucht

sein = W eltm eer... Der brachymele Patäken-Gott steht mit diesem Gewässer
in unmittelbarem Zusammenhang... Hinzu kommt die Verbindung mit dem
Urhügel. » « Die Uräus-Schlange gebar (zeugte ?) den Hprj in dem grossen
Anfangswasser. » In Ruanda bedeutet Kübyära sowohl zeugen als gebären.
503 : « Als eine Form des Urhügels erscheint die Lotosblüte in Pyr. 246, b
auf der « Flammeninsel »... aus der Lotosblüte entspringen der Zwerg (bzw.
das Kind) und die Zwergin. »
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511 : « Das Finden des ändern Auges umschrieb in diesem Falle das F in 
den der ergänzenden Hälfte. Selm (Horus-Bes) brachte also sein « Auge », die
gefundene Gefährtin, heim. »
496
und 497, 37 : « Re im Urhügel... das aus dem Urschlamm aufge
tauchte Land. » « Man kann nicht daran herumkommen, diesen Zwergsohn
Cheperer’s mit dem Vorgeburtsstadium im Leibe der Nut zu identifizieren. »
Mit dieser Bemerkung dürfte der Verfasser den allegorisierenden Kern der
Darstellungen richtig erkannt haben (').

(*) Nach Durchsicht des Ms. schrieb mir W o lff: « Diese Folterkammer (Deutung der Texte)
wird nunmehr zu einem blühenden Garten ».
In der Nähe von Kabgayi in Zentral-Ruanda wurden vorgeschichtliche Funde gemacht.
Dr. Mikhail, Professor für Archäologie an der Faruk-Universität von Alexandrien, stellte eine
auffallende Ähnlichkeit fest zwischen den aus den Gräbern in Ruanda herstammenden Keramiken
und denjenigen, die er selbst in Hennopolis ausgegraben hatte; so seien auch die Gewichte aus
Stein dieselben wie in Ägypten.

Albert - National-Park
i
GRÜNDUNG UND VERWALTUNG.

Im Jahre 1889 liess König Leopold II. eine Schutzreserve für Elefanten
einrichten; seit 1909 trat Prinz Albert für allgemeine Reserven ein : so ent
stand 1925 der Parc National Albert, der zunächst die Erhaltung der dort
beheimateten Gorillen bezweckte. Von 1929 ab wurde die Domäne immer m ehr
ausgedehnt und erstreckte sich 1934 auf rund 400.000 ha. Es wurde der
Kagcra-Park in NO-Ruanda angeschlossen, so dass der Albert-Park im
Jahre 1935 einen Flächeninhalt von fast 1.000.000 ha aufwies. Schliesslich
schuf man den Garamba-Park gegen den Ägyptischen Sudan hin und den
Upemba-Park im Katanga-Gebiet. Das meist als Siedelland nicht in Betracht
kommende Gesamtareal übertrifft Belgien an Ausdehnung; bis auf ein Drittel
davon, der eigentliche National-Park, handelt es sich um Total-Reserven, wo
Jagd, Fischfang und selbst das Betreten des Geländes untersagt ist. Als Forst
hüter zieht man u.a. auch Pygmäen heran, die ein eigenes Interesse an der
Erhaltung des Wildbestandes haben; den Zwergen verwehrt man übrigens
nicht die Beibehaltung ihrer überkommenen Lebensweise. Im engern National-Park schützt man zwar Fauna und Flora, doch haben Besucher Zutritt;
man fasst auch Abbau-Möglichkeiten für Minen-Unternehmungen ins Auge.
Der Wissenschaft wird auf diese Weise eine unübersehbar reich gegliederte
Natur unberührt erhalten; die Aussichten auf den Genuss einer wahren W u n 
derwelt und unerschöpfliche Betätigungsmöglichkeiten zu Wasser, zu ebenem
Lande und auf hoher Alp eröffnen sich für die Hochtouristik, den Wander-,
Schwimm- und Rudersport. Alle Abstufungen der Tier- und Pflanzenwelt bis
hinauf an den Firn, die Gletscher oder rauchende und brodelnde Feuerherde
bereiten dem Naturfreund ungeahnte Überraschungen; von der Parkbehörde
wurde denn auch bereits Fürsorge getroffen für entsprechende Anlagen und
Verkehrseinrichtungen. Es ist zu begrüssen, dass einer unbekümmerten Zer
störungswut der Ackerbauer Einhalt geboten wurde, da der Vegetationsschwund
in absehbarer Zeit eine Verödung des Landes mit weitreichenden meteorologi
schen Folgen nach sich gezogen hätte.
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Die Domänen unterstehen der Verwaltung des « Institut des Parcs Nationaux du Congo Beige », eine weitgehend selbständige Behörde, die dem Kolo
nialamt finanziell angeschlossen ist; diesem steht ein gewisses Aufsichtsrecht
zu. Der internationale Verwaltungsrat zählt vierundzwanzig Mitglieder. König
Leopold 111., als damaliger Herzog von Brabant und Präsident des Institutes,
umschrieb wie folgt die Ziele dieser Schöpfung :
1. Die Parkdomänen in Belgisch Kongo sind geschlossene Reserven zur
W ahrnehm ung biologischer Belange; Siedlungen von Eingeborenen mussten
z.T. nach Leistung einer angemessenen Entschädigung aufgehoben werden.
2. In gewissen Bezirken ist der Eintritt in diese Wunderwelt gestaltet :
dort wurden Fahr- und Fusswege angelegt sowie Herbergen für den Frem den
verkehr.
3. Es werden Expeditionen ausgerüstet zur methodischen Erforschung
wissenschaftlicher Umweltbedingungen; dementsprechend wurden umfassende
Pläne ausgearbeitet.
II.
DIE GEOPHYSISCHE LAGE.

Der Albert-Park erstreckt sich vom Nord-Ufer des Kivu-Sees (1.463 m)
über den Edouard-See (916 m) bis in die Nähe des Albert-Sees (509 m ), somit
etwa von 1,6° s. Br. bis last 1° n. Br., den westlichen Teil des Ruwenzori
(5.125 m) mit einbegreifend. Er ist denn eingebettet inmitten der Bruchränder
des Zentralafrikanischen Grabens, die eine Kammhöhe von annähernd 3.000 m
aufweisen; die durchschnittliche Breite des Grabens beträgt 30-40 km. Im
Süden des Parks erhebt sich die majestätische Vulkanreihe der Birunga
(« Virunga ») und zwar von Westen nach Osten : Nyamuragira 3.055 m, Nyijagongo 3.470 m, Karissimbi 4.506 m, Mikeno 4.437 m, Mukuru mubi =
(( Visokc » 3.307 m, Sabyinyo 3.500 m, Gahinga 3.475 m und Muhabura
4.127 m. Die Ost- wie auch die Zenlralgruppe besteht lediglich aus Vulkanruinen. Die Feuerberge der Westgruppc, Nyamuragira und Nyiragongo mit
dem Zwergvulkan Bumoka, « der bellende» oder Kabuski, «der heisse», befin
den sich andauernd in Solfatarentätigkeit. Es sind jüngere Formationen, von
denen man vermuten kann, dass sie den durch die Abgleitungen aus der öst
lichen und westlichen Ausbuchtung inmitten des Grabens aufgetürmten
Schuttkegels erst später zu durchbrechen vermochten; an und für sich erheben
sich diese Baue direkt über dem Graben, so dass man dort wohl die ersten Aus
brüche erwartet hätte. Schon 1912 hätte der Lavafluss des Kabuhi fast die
Einfahrt in die Buzi-Bucht versperrt, so auch die letzte Eruption des Nya
muragira (Januar 1938); der vorletzte Ausbruch des Vulkans fand 1906 statt.
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Der Flächeninhalt des Kivu beträgt 2.300 km 2, der Insel Ijw i 275 k m 2 bei
einer Länge von 40 km; die mittlere Höhe des Gebirgszuges erreicht 1.930 rn
mit einem höchsten Gipfel von 2.203 m.
Der westliche Bruchrand weist bei den Mokoto-Seen (1.750 m) eine quer
durchgehende Einbruchstelle auf (Fläche der vier Seen : 975 km 2). Von dem
nördlich sich anschliessenden Bwito ab senkt sich der Gebirgskamm allm äh
lich bis auf 2.000 m, dem Lauf des Rutshuru entsprechend. Den Mokoto-Seen
sind auf der östlichen Seite gegenübergelagert die Seen Bunyoni (1.974 m),
Burera (1.844 m ), Ruhondo (1.750 m).
Die westlichen Gebirgshänge fallen viel steiler gegen den Kivu ab als die
östlichen. Abgesehen von der Ndiza-Kette am Nyabarongo-Fluss und einem
weiter östlich sich um 200 m einsenkenden Tiefland hält sich das RuandaGelände auf einer Höhe von durchschnittlich 1.800 in und fällt dann wieder
plötzlich beim Viktoria-Becken auf 1.134 m ab; anderseits steht die Spiegelhöhe
des Tanganyika auf 773 m ; westlich entwässern die Flüsse in das Kongo-Becken.
Die strukturell orographische Gestaltung Zentral-Afrikas, auch wenn man
die Hochbaue der Birvinga und das massive Faltengebirge des Ruwenzori
(5.125 m) ausser acht lässt, erhebt sich denn am Kivu zur Kammhöhe, der
Wasserscheide Nil-Kongo.
In meinen Veröffentlichungen über Ruanda werde ich den dort überall
zutage tretenden Altvulkanismus zu besprechen haben, das äussere Relief und
die Lavalunde. Was seit dem Alttertiär herauf in diesen Gebieten und darüber
hinaus für unheimliche Gewalten am Werke gewesen sein müssen ! Vulkanologisch halten die Kivu-Gebiete den Vergleich mit Island vollkommen aus. Die
ungeheuren Ringwälle weisen den durch die spätere Verriegelung des Nordens
abgelenkten Gewässern ihren Lauf : man denke z.B. an die NyabarongoAkanyaru-Kurve.
Einige Geologen 0) sprechen von dem sog. « Buganda-Meer », das Tanga
nyika, Viktoria, Albert un Eduard in sich vereinigte. Es traten Hebungen und
Viktoria, Albert und Eduard in sich vereinigte. Es traten Hebungen und
Senkungen ein, wodurch eine Zergliederung der Gewässer entstand; der Tan
ganyika sackte um 500 m ein. Die an der Ostgruppe der Vulkane festgestellten
Gletscherschliffe haben erwiesen, dass die Eiskappe im Diluvium bis zu
3.400 m herabreichte. Von 4.000 m an soll es täglich zu Frost kommen, Rauhreif bildet sich auch in tieferen Regionen. Über 4.200 m hinaus verdichtet
sich der Hagel zu Graupeln.

f1) Andere widersprechen. Da der Eduard-See früher mit der Buzi-Bucht einen See bildete,
hätte denn auch diese in das « Buganda-Meer » mit einbezogen werden müssen.
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Der Spiegeleies Kivu-Sees stand früher über 100 m höher. An den Tuff- und
Geröllschichtungen, an der Ausschluchtung des Querriegels durch den Rnssisi
am Ausfluss des Sees mag der Geologe das Alter dieser Vorgänge ablesen. Die
abschliessende Verriegelung im Norden und die Inversion der Entwässerung
nach dem Süden wird wohl nicht allzu weit zurückliegen, da die Tradition der
Eingeborenen einerseits von einem prälakustren Kivu-Tal zu berichten weiss,
wo die jetzigen Inseln sich als Berge erhoben, und anderseits von dem BuziEduard als einheitlichem See, der durch einen Ausbruch des Nyamuragira auf
geteilt wurde. Es ist kaum anzunehmen, dass die blosse Einbildungskraft der
Eingeborenen derartige strenge Ergebnisse der Wissenschaft seherisch erfasst
habe. Ähnliche Abkappungen zwischen Kivu und Buzi-Bueht spielen sich ja
unter unseren Augen ab.
Man wird den Eindruck gewonnen haben, dass der Albert-Park mit nähe
rer und weiterer Umgebung ein Idealfeld bildet zur Erforschung des Alt- und
Jungvulkanism us. Dazu sind die morphologischen Erscheinungen in den reiz
vollsten Naturrahmen eingespannt : Kraterseen und Staugewässer, Mineralund Thermalquellen, kleine Geiser, Mofetten, Erosionsschluchten mit ihren
hoch übereinander gelagerten Tuffschichten, wunderbare Gesteinsbildungen,
kilometerlange Hohlgänge mit dem zartesten Farngrün an den Bruchstellen.
Man bewundert die Anpassung der Tierwelt an diese Umgebung: In den haloge
nen Tuffschichten graben die Ziegen eifrig nach Salz; zierliche, pfeilschnelle,
schwarze Zwergschwalben schiessen in die dunklen Höhlen hinein; Budel von
Affen und einsame Häslein wärmen sich auf dem heissen Gestein. Der ergrei
fende Anblick eines <( lebenden » Kraters ist überwältigend und man versteht
einigermassen die naiven Äusserungen der Eingeborenen über diese geheim 
nisvolle Geisterwelt.
Man wandert einen Wasserlauf entlang und plötzlich verschwindet er unter
der Erde; auch umgekehrt mag es sieh ereignen, dass mit einem Male breit
und wasserreich ein Flüsschen aus dem Gestein hervorbricht. Abgesehen von
Regentümpeln, ist das westliche Lavafeld wasserlos. An gewissen Stellen ver
nimm t man das Rauschen der unterirdisch durchziehenden Strömungen. W ie
vielgestaltig mögen wohl diese seit Jahrhunderten und Jahrtausenden schicht
weise übereinander gelagerten Stollennetze sein ? In der Tiefe ziehen ent
sprechend die Rinnsale dem Kivu zu. Trotz allem ist die scheinbare Wüste von
üppigem Pflanzenwuchs bedeckt und der Landmann erzielt zur Regenzeit reich
ste Ernte : an Fruchtbarkeit kann kein anderes Erdreich dem Lavaboden ver
glichen werden. Hier überbietet sich die Natur in Gegensätzen : Ohrenbetäu
bender, tosender Donner rollt die Steinwälle der Feuerberge entlang, so du
dich etwa in der Höhe zwischen den Bauen befindest, ‘unwiderstehliche
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Wassermassen stürmen die Schluchten hinunter und überschwemmen das
Flussbett, das gerade noch trocken dalag und nach dem Gewitter wieder
wasserlos ist.
Vor drei bis vier Jahrhunderten war das Kivugebiet, ganz Ruanda, ein ein
ziger Wald. W enn man zur Trockenzeit die Sümpfe durchforscht, also auch
im Innern des Landes, so entdeckt man noch Stämme der darin geborgenen
Baumriesen. Der von den Batwa mit Bitterkeit so genannte « Baumfresser »
(die Axt des Ackerbauers) zerstörte den Wald, ihre Heimat, und man kann
sich den Ingrim m vorstellen, womit sie gegen die Eindringlinge vorgingen :
« Sie verwüsteten unser Hirsefeld (den Wald), so verheerten wir denn das
ihrige. » Wo durchziehende Hutu nicht willig ihren Waldzoll entrichteten,
wurde er mit Gewalt als ein gutes Recht erhoben und beim Handgemenge
gab es Leichen. Ein kleiner in der Waldeslichtung aufgestellter Wachtposten
überwältigte eine ganze Hutu-Karawane.
Die Richtung der Rauchfahne auf dem Nyiragongo zeigt dem ganzen
Lande den Wechsel der Jahreszeiten an; die Eingeborenen scheinen aber dieses
Mahnzeichen weniger zu beachten und halten sich m/ehr an Reobachtungen in
der Tier- und Pflanzenwelt. Regelmässig bestreicht der warme NO- und der
kühle SO-Passat das Gelände; infolge der physischen Beschaffenheit des
Beliefs und der Witterungsverhältnisse, vor allem nach einem Gewitter, treten
lokale Gegenwinde auf. Die grössten Regenmengen gehen nieder im März,
April und Mai, worauf auch die längste und heisseste Trockenzeit folgt : Ju n i,
Ju li, August bis Ende September. Die kleine Trockenzeit umfasst wesentlich
die beiden Monate Janu ar und Februar nach der weniger reichen Regenzeit
Oktober, November und Dezember. In bezug auf die Niederschlagsverhältnisse
liegt der Albert-Park sehr günstig. Das Gewölk zieht die Bruchränder des
Grabens entlang und heftet sich an die Hochbaue der Vulkane : auf dem Nyamuragira entladen sich täglich starke Gewitter. Über 3.000-3.500 m kommt es
zu häufigen Hagelschlägen. So ergibt sich denn schon aus der physischen
Lage, dass Bugoyi und besonders Bugari = Rurenga am nördlichen Fusse des
Mikeno zu den regenreichsten Gebieten zählen müssen.
Die hier folgende Tabelle wie auch sonstige ökologische Ausführungen
sind den in der Literaturangabe verzeichneten W erken von Dr. Scaetta ent
nommen. Die erste Kolonne gibt die Regenmenge an, die zweite die Regentage.
Bobandana, im süudl. Teile der Buzi-Bucht (Mission) . ..
Kissenyi, Nord-Ufer des Kivu ..................................................
Kabaya in Bushiru ........................................................................
Nyundo, östlich von Kissenyi (M ission)....................................
Ruhengeri, südl. vom Vulkan G ah in ga....................................
Rurenga (Bugari)-Mission ..........................................................
Karissimbi (Gipfel) ........................................................................
Rwaza, süd-östl. von Ruhengeri (Mission) ..............................

1.417,7
1.112,0
1.360,0
1.478,2
1.235,5
1.927,0
932,0
1.206,2

143
7
?
189
?
218
?
?
31
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Während der Kivu Sinter und Kalktuffe ablagert, sind die Stromländer
des Rutshuru und Semliki (900-1.000 m) überhaupt Alluvial-Ebenen, was sieh
aus dem frühem sublakustren Tiefstand des Geländes erklärt.
Kurz zusammengefasst beschreibt W. Robyns wie
physische Lage im Albert-Park (s. Literatur-Angabe) :

folgt

die

allgemeine

Die mit welligen Erhebungen durchsetzte Rutshuru-Ebene wird vom
Rutshuru und Rwindi durchflossen und durch einen schmalen westlichen
Landstreifen den Eduard-See entlang mit der Semliki-Ebene verbunden. Die
Höhenlage der ebenfalls leicht welligen Semliki-Ebene beträgt im Süden 900,
im Norden 800 m ; sie dehnt sich zwischen Ruwenzori und westlichem Bruch
rand aus.
Der vergletscherte Gebirgstock des Ruwenzori mit seinen zahlreichen
schneebedeckten Gipfeln und Spitzen erreicht mit der Margherita-Spitze eine
Höhe von 5.119 m. In der Semliki-Ebene herrscht das eigentliche tropische
Klima mit seinen sich auf das ganze J a h r erstreckenden Niederschlägen; die
Höhenlage im Süden des Albert-Parks dagegen bedingt eine Abwandlung
dieses Regime : mit den Sonnenwenden kommt es zu entsprechenden Trocken
zeiten. Die sich scharf abstufende Rodengestaltung bewirkt ihrerseits lokale
Abweichungen, die besonders in den Niederschlägen hervortreten. Die tropi
schen Platzregen in der Ebene gehen kaum über eine Jahresm enge von
1.200 m m hinaus, während sie es in einer Höhenlage von 2.200-2.400 m auf
2.250 m m bringen. W ir sahen, wie die feinen Staubregen in den höheren
Regionen viel geringere Werte aufweisen, so 900 mm auf dem KarissimbiGipfel (4.507 m).
Xerophytische Vegetationszonen entstehen unter der Einw irkung des von
den Höhen niederstreichenden Föhns; grosse Temperaturschwankungen erklä
ren sich ferner aus der lokalen physischen Lage. In Rurenga beträgt die bei
1.800 m mittlere Jahrestemperatur 1 8 '5 ' C, das mittlere Maximum 26", das
Minimum 10°6' C. Auf dem Mikeno, gegen 4.100 m Höhe, stellte man bei
Sonnenuntergang eine Temperatur von 3° C fest; um 13 ^ Uhr zeigte sich auf
dem Karissimbi eine Temperatur von 1° C mit Schneefall. Bei 4.200 m beträgt
die mittlere Jahrestemperatur auf dem Ruwenzori 2°C , mit Tagesschwankun
gen von — 2° bis 6° C und häufigem Schneefall im Ju li; die Tagesschwankungen auf den Gipfeln steigen durchschnittlich auf 14° C.
Im Süden des Schutzparks haben wir es mit vulkanischem Boden in ver
schiedenen Zersetzungstadien zu tun; in der Rutshuru- und Semliki-Ebene
sind es Ablagerungen mit vielfach sandigem Einschuss, die in den Niede
rungen Sumpfland erzeugen. Die edaphischen Bedingungen beeinflussen
selbstverständlich das Vegetationsbild.
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NATURKUNDLICHES.
A. — Die Pflanzenwelt.

Hier begnüge ich mich mit einer allgemeinen Übersicht wieder nach
W. Robyns; dem Leser, der sich eingehender mit der Flora befassen will, sei
die hervorragende, gründliche Darstellung von G.F. de Witte in der Sam m 
lung : Exploration du Parc National Albert, Fase. I, Introduction, Bruxelles
1937, empfohlen, wie auch, besonders für die Höhenzonen, H. Scaetta : La
Genese C-limatique des Sols Montagneux de l’Afrique Centrale (Institut Royal
Colonial Beige); in demselben Werke behandelt de Witte ferner die Tierwelt.
Sehr eingehend behandelt Lebrun die Pflanzenwelt.
W ir sahen bereits, dass die mittlere Semliki-Ebene eine Sonderstellung
einnim m t und auch durch das Vostossen des tropischen Urwaldes phytogeographisch gegen den Süden absticht. W . Robyns stellt nach A. Engler sieben
Zonen auf, die sich denn in zwei Hauptbezirke aufteilen : Die afrikanische
Savanne (Eduard- und Kivu-See) und der kongolesische Urwald, zum Gui
nea-Komplex gehörig.
I. — Oie sklerophylle La va-Ebene.

Diese Zone erstieckt sich vom Kivu-See bis an den Rand der RutshuruEbene. Vom ökologischen Standpunkt aus gesehen, bedingt die vulkanische
Bodenbeschaffenheit je nach dem Zersetzungstadium eine mehr oder weni
ger xerophile Pflanzenwelt. In der aufsteigenden Linie unterscheidet man :
1. Ansiedlungen von Flechten, Algen und Moosen. 2. Farnkräuter.
3. Kraut-Phanerogamen mit niedrigem Buschwerk.
Das lichte, sklerophylle Strauchwerk besteht hauptsächlich aus : Myrica
salicifolia Höchst., Albizzia gummifera (Gmel.) C.A. Sm ., Lachnopylis congesta (R. Br.) C.A. Sm ., Olea chrysophylla Lam. und Agauria salicifolia
(Lam.) Hook.
Auf älterm Lavaboden geht die Vegetation allmählich zum Höhenwald
über, so wie er die Unterstufen der Vulkane und die Bruchränder kenn
zeichnet.
II. — Das Vulkangebiet.

Nach Mildbread und Lebrun isl allen
hernd gleiche Vegetation eigen.*

Stufen

der

Vulkane

eine

annä

1. Stufe bis zu 1.750-2.400 m : Sie ist reich an Niederschlägen : 1.5002.250 m m. Wegen der grossen Feuchtigkeit kommt es zu üppigem Schm a
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rotzerwuchs und das Unterholz entwickelt sich zu einem dicht verwachsenen
Gebüsch; die Lianen sind sehr spärlich vertreten. Es sind hervorzuheben :
Podocarpus, Dracaena afro-montana Mildbr., Myrica salicifolia Höchst., Hagenia abyssinica Gmel. (deren Waldungen nach meinen Beobachtungen auch
die Hänge des östlichen Bruchrandes bis auf die Verkehrsstrasse herab bedekken : so am Muhungwe; unterer Rand an die 2.000 m ); Albizzia gummifera
(Gmel.) C.A. Sm ., Entandrophragma speciosum Ilarm s., Neoboutonia macrocalyx Pax, Domheya Goetzenii K. Schum ., Polyscias fulva (Hiern.) Harms,
Cornus Volkensii Harms und Olea Hochstetteri Baker. Gegen den obern Rand
hin : Sideroxylon Adolli Friederici Engl, und erstes Auftreten der Arundinaria alpina K. Schum. Infolge der Rodungen in Ruanda bildet sich am untern
Rand sekundärer Nachwuchs : Pteridium aquilinuni (L.) Kuhn., Savannen mit
Pennisetum purpureum Schum ., ferner Almen und Waldungen.
2. Stufe, 2.200-2.600 m : Arundinarietum alpinae, die Stämme erreichen
eine Höhe bis zu 20 m; keine Bambusbestände auf dem Nyamuragira.
3. Stufe, 2.600-3.100 m : Auf dem Mikeno, Karissimbi und Vissoke, Ilagenia abyssinica Gmel. in lichten W aldungen mit krautigem Unterstand, beson
ders Umbelliferen.
4. subalpine Stufe, 2.600-3.800 m : Arboreszierendes Ericetum (Erica und
Philippia), Moosteppich, stellenweise hochwachsendes Hypericum und Podo
carpus, epiphytische Moose und Flechten.
5. alpine Stufe, gegen 3.700 m : Senecio alticola und Riesenlobelien mit
Helichrysum und ausgedehnten Almen : Alchemilla, Carex, Luzula (Karissim
bi), überall Sphagnum und Flechten.
III. — Die Rutshuru-Ebene.

Es ist die charakteristische xerophytische, mit Kandelaber-Euphorbien
bestandene Krautsteppe (Euphorbia cfr. calycina N. E. R r.), ferner RaumEuphorbien (Euphorbia nyikae), Aloe, Sanseviera u. s. w. Die Fluss-Galerien
weisen vor allem Phoenix reclinata auf; die Sümpfe : Cyperus Papyrus L. und
Phragmites vulgaris (Lam.) Crep. Im Nord-Westen erscheint bereits die
Schirmakazie, die die Semliki-Ebene beherrscht.
IV. — Semliki-Ebene.

Reine Grassteppe, die stellenweise von Schirmakazien und Rorassus
rethiopum Mart, durchsetzt ist; die Flussufer sind vegetationsarm und die
Sümpfe zeichnen sich durch ihre dichten Restände an Phoenix reclinata .Tacq.
und Phragmites vulgaris (Lam.) Grep. aus.
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V.

— Der westliche B ru chgr abe n .

Die Kraut- oder Raschsteppe erhebt sich etwa bis zu 1.700 m ; auf der
hohem Stufe treten Lobelia Giberroa Ilernsl. sowie Helichrysum in verschie
denen Abarten auf.
Der bei 2.000 m einsetzende Gebirgswald beherbergt üppig aufschiessendes Raumfarn : Cyathea (Recherfarn).
2.300-2.400 m : Arundinarietum alpinse; die
Schum, reicht tiefer in den Mischwald hinab.

Arundinaria

alpina

K.
i

Auf Rergesgipfel reichlich mit Flechten überzogene arboresz. Erika.
VI.

— Die westlichen H ä n g e des Ru we nz ori

(nach Mildbread 1910-1914, Hauinann 1933,

Lebrun 1934).

1. Stufe bis zu 1.750 m : sekundäre Formation mit Ackerbau; Pennisetum purpureum Schum.
2. Stufe, Höhenwald 1.750-2.300 m : Cyathea und Musa Ensete GmeL
|wilde Ranane; solche Bestände befinden sich auch auf dem östlichen Rruchgraben in der Rihunge-Gegend (Kigezi-Distrikt), östlich vom Mutanda-See,
von den Pygmäen genannt : « unsere Rananenschamben ».]
3. Stufe, 2.300-2.600 m : Rambuszone mit Raumgruppen; gegen den
obern Rand : Erica arborea L. und Podocarpus m ilanjianus Rendle.
4. subalpine Stufe, 2.600-3.700 m : Erica arborea L., Philippia Johnstonii Engl, mit Gruppen von Podocaipus m ilanjianus Rendle und Hagenia
abyssinica Gmel. Den Roden bedecken Moose und Rlattflechten.
5. alpine Stufe, über 3.700 m : dichte Restände von Senecio alticola in
fünf Varietäten, besonders zwischen 3.800-4.300 m (Hautmann); ferner : Ricsenlobelien, Alchemilla-Almen, Helichrysum Stuhlmannii O. Hoffman., Süm 
pfe mit Carex runssorensis K. Schum. Von 4.300 m an wird die Vegetation
immer dünner, die Flechten reichen bis an die Gletscher hinan.
VII.

— Mittlere Semliki-Ebene.

Auf dem Vorgebirge des Ruwenzori letzte Ausläufer des tropischen
Urwaldes (1.100 m ), der aufsteigend allmählich in den Höhenwald übergeht.
Dieser fast monophytische Urwald bestehl aus Cynometra Alexandri C. II.
VVright, worin sich vereinzelte Exemplare anderer Gattungen vorfinden.
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B. — Die Tierwelt.

Diese Übersicht ist eine kurze Zusammenfassung
Studie von G.F. de Witte.

der oben erwähnten

1. — E du ar d- und Rutshuru-Ebene.

1. Eduard-See.
Für den Eduard- und Georg-See sind sechsundvierzig Fischarten festge
stellt worden : sieben davon finden sich im Viktoria vor, fünf im NiederNil, vier im Viktoria und Nieder-Nil, ihrer siebenundzwanzig sind beiden
Seen gemeinsam. Über die Hälfte dieser Arten gehören den Cichliden an,
die übrigens in den meisten afrikanischen Seen heimisch sind; hervorzu
heben ist Tilapia nilotica.
Reisende wollen das Vorhandensein von Krokodilen im Eduard-See fest
gestellt haben. Der Verfasser ist der sehr einleuchtenden Ansicht, dass eine
Verwechslung mit dem dort auftretenden Nilwaran stattfand. Diese Eidechse
erreicht bekanntlich eine Länge von 1,70 m. Hier darf man an den alten
Herodot denken, der den kleinern (1,30 m) Wüstenwaran für ein « Land
krokodil » ansah. W . prüft die verschiedenen unzureichenden Gründe, die das
Fehlen des Krokodils in diesen Gewässern erklären sollen. Zunächst zeugen
die zahlreichen subfossilen Exemplare davon, dass sich früher Krokodile hier
vorfanden; mit Worthington ist er der Meinung, dass der Austrockn ungsprozess des Sees hier wie sonst in Afrika das Verschwinden dieser Tiere her
beigeführt hat.
An Schlangen ist der Python hervorzuheben, der sich am Ufer und in
den Sümpfen aufhält; man findet ihn übrigens auch in den Sümpfen Ruan
das. Ausser der gemeinen afrikanischen Kröte (Bufo regularis) zählt man
drei Froscharten, dazu kommen die massenhaft vorhandenen Baumraniden
(Hyperolius und Megalixalus), die bei einbrechender Nacht ihr ohrenbetäuben
des Konzert aufführen.
Wasservögel : Pelikane (P. onöcrotalus und rufescens); Scharben (Phalacrocorax africanus und carbo lugubris); Schlangenhals (Anhinga rufa); Ibis
(Ibis ibis); verschiedene Reiher, worunter Löffelreiher (Platalea alba); Wildgaris (Alopochen aegyptiacus), Ente und eine kleine Möwe (Larus cirrocephalu s); Fischadler (Haliseetus vocifer); Wasserhuhn (Gallina chloropus m erid.);
der schwarz-weisse Stelzenläufer (Himantopus himantopus), der Regenpfeifer
(Charadrius pecuarius) : der Stelzenläufer gehört zu den sonstigen W ander
vögeln, die sich am Ufer aufhalten; ein kleiner Rakenvogel (Corythornis
cristata); Kronenkranich (Balearica regulorum gibbericeps); Fliegenschnäpper
(Alseonax infulatus, klein und braungefärbt); Rohrsänger (Calamoecetor leptorhyncha); dazu Tauben, Webervögel u . a .
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Säugetiere : Otter (Lutra m aculicollis); Hundsaffe (Papio anubis anubis),
mitunter auch eine Art Meerkatze (Cercopithecus sethiops centralis); Elefant
(Loxodonta africana); Büffel (Syncerus caffer Radcliffi); Flusspferd (Hippopotamus amphibius) : vielfach finden sich Elefant, Büffel und das den See
beherrschende Flusspferd zu friedlich gemeinsamem Bade zusammen. Eine
Antilope mit breit gespaltenen Schalen (Limnotragus Spekei s. sp.) hält sich
in den Papyrussümpfen auf.
2. Die Savanne.
Reptile : Haftzeher (Lygodactylus picturatus gutturalis und Gonatodes
quatuorseriatus); Agame (Agama atricollis); Varanus niloticus ist selten; Scinciden : meist Mabuia maculilabris und striata, schlangenähnlich Lygosoma
Siaphos und Feylinia Currori; Chamäleon, nur Chamseleon Ellioti; keine
Landschildkröten, obschon die Lebensbedingungen äusserst günstig wären.
Schlangen : eine ganze Reihe von Land- und Baumschlangen (aglyphe und
opisthoglyphe Colubriden; in Termitennestern die streichholzdicke Glauconia
Em ini und Typhlops punctatus; an Viperiden: Causus resimus, Bitis arietans,
Atractaspis irregularis und congica). Froschlurche sehr selten : Bufo regularis,
Rana oxyrhynchus und Hemisus marmoratum.
Vögel : Adler und Geier, Milan, Bussard, Perlhuhn, Frankolin, Trappe,
Taube, Kuckuck, Bienenfresser, Lerche, Schwalbe, Star und Binderstar
(Buphagus africanus), Webervögel, W ürger, Nektarinien. Buphagus heftet
sich an die Büffelherden.
Säuger : Die oben erwähnten Affen werden seltener, während die Baubtiere hier beheimatet zu sein scheinen : Löwe, Felis leo Bleyenberghi, der sich
am hellen Tage mitten unter den Antilopen aufhält, ohne sie zu schrecken;
Leopard, Felis pardo centralis; Wildkatze, Felis ocreata rubida; Schleichkatze,
Civettictis civetta Schwarzi (Zibetkatze), Genetta tigrina Stuhlmanni, Herpestes paludinosus rubescens und II. ichneumon centralis, Mungos mungo s.
sp.; Hyäne, Crocuta crocuta Thomasi, dagegen noch nicht festgestellt Hysena
striata, Lycaon pictus lupinus (Hyänenhund), der in Rudeln über die Anti
lopen herfällt; die Nagetiere sind weniger vertreten : Stachelschwein, Hystrix Stegmanni; Hase, Lepus Crawshayi; Ratten : Leggada bella gondokorae,
Pelomys fallax, OEnomys hypoxanthus.
Huftiere : Wildschwein, Warzenschwein (Phacochaerus africanus centra
lis), Hylochserus Meinertshageni; ungezählte Rudel von Antilopen : Damaliscus
korrigum Ugandas (Topi), und Adenota kob Thomasi sind die häufigsten;
ferner Wasserbock und Riedbock; überall trifft man auf Büffel und Elefant.
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3. Galerie-Wälder.

Fische : Siluriden, Cypriniden, Cyprinidontiden (Haplochdichthys), Cicliliden, meistens kleinere Tiere abgesehen von Claras lazera.
Reptile und Froscblurcbe : Im grossen und ganzen stimmen sic mit den
bereits erwähnten überein.
Vogelwelt : ausser den oben angeführten
llehnvogel, Trogon, Bartvogel.

Arten,

Turteltaube,

Papagei,

Säuger : Die Galerie-Wälder sind eher tierarm, mit Ausnahme der Affen
(s.o.), ein Nager : Claviglis sp.; Huftiere : Sylvicapra Grimmi s. sp.; eine
hasengrosse Zwergantilope Hylarnus Harrisoni; Tragelaphus scriptus Dianaj.
4. Die Sümpfe.
Fische : Cypriniden und Protopteren stellen sich zur Laichzeit ein.
Reptile : In der Nähe der Moore nur
Pelomedusa galeata).

Schildkröten

(Sternolliserus

und

Batrachier : Sic meiden die von den Flusspferden verunreinigten Gewäs
ser. Bufo regularis mit Farbwechsel; Xenopus laevis; Raniden : Rana mascariensis Bibronii, oxyrhynchus, albolabris, angolensis : letzterer gehört aber
eher der Gebirgszone an. Kleinere Frösche : Phrynobalrachus natalensis, I*.
Bequaerti, Arthroleptis minutus, Cassina senegalensis, der reizende, schön
farbige Hyperolius, unserm Laubfrosch nicht unähnlich, der unermüdlich
gegen Abend seine hämmernde Stimme ertönen lässt, dann Mcgalixalus, die
sem eng verwandt. Zu verzeichnen noch der eigenartige W ühlfrosch Hemisus
marmoratum.
Vögel : In den Sümpfen treten wieder verschiedene im Eduard-See heimi
sche Arten auf; dazu Hoplopterus spinosus, Charadrius tricollaris, Philomachus pugnax, Tringa ochropus, eine Taube Streptopelia decipiens und der
Webervögel Sitagra dimidiata und Pachyphantes
superciliosus ; ferner :
Euplectes orix nigrifrons, Cisticola galactotes, Schcenicola brevirostris, Centropus superciliosus, Pelecanus rufescens. Kleine Stelzenläufer lassen sich auf
dem Rücken der Flusspferde nieder; bei tiefem Wasserstande stellen Hyäne
und Kropfstorch den Fischen nach.
II. — Die Gebirgsketten und das Vulkangebiet.

1. Gebirgswald und sekundäre Formationen.
Reptile und Batrachier : sie sind ziemlich gut vertreten (s. o.).
Schlangen : Trypldops punctatus; aglyphe Colubriden : Landschlangen :
Tropidonotus olivaceus, Boodon lineatus und olivaceus, Lyeophidium capense, Ilomalosoma lutrix; Baumschlangen : Chlorophis heterodermus, C, Emi-
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ni, C. irregularis, Dasypeltis scabra. Opisthoglyphe Colubriden : nur Dipsadoboa iinicolor (Baumschlange); proteroglyphe, nur Elapecliis niger (Land
schlange).
Viperiden : die schöne grünschwarze Baumschlange Atheris Nitschei,
Bitis nasicornis, Atractaspis irregularis, wie Tryphlops in Erdlöchern. Die
Atheris wird von den Eingeborenen « Heftschlange » genannt : « sie windet
sich um einen Ast im Bereich des Waldpfades, fällt den Wanderer an, beissl
sich ein und lässt nicht m ehr los ».
Echsen : Gonatodes quatuorseriatus, Lacerta Jacksonii, L. Vauereselli,
Mabuia striata; Stummelfüsser : Lygosoma (Siaphos) Graueri, luberoensis,
Blochmanni, opisthorhodus. Alle Arten von Chamäleons : das dreihornige
Ch. Johstoni, Graueri, Burgeoni und Ellioti, dann das Zwergchamäleon
Rhampholeon Boulerigeri.
Im südlichen Teil des Parks sind die Ratrachier massenhaft zu finden.
Kleine Raniden : Phrynobatrachus Bequaerti, Graueri, versicolor, dendrobates
Leptopelis sp., mehrere Hyperolius und Megalixalus; dann : Xenopus lsevis,
Bufo regularis, Rana mascariensis, Ribronii, angolensis, sowie der grosse
Arthroleptis Adolphi-Frederici.
Vögel : ü ber 1.500 m werden sie immer seltener. Alle etwa neunzig
Vogelarten der kongolesischen Gebirgswelt finden sich in hiesigem Vulkan
gebiet : ein bräunlicher Mäusefalk, ein grösser, graurötlicher Frankolin,
Taube, Helmvogel (Ruwenzorornis Johnstoni kivuensis), ein grüner Papagei
(Poicephalus robustus suahelicus). An
kleineren
Vögeln :
Arizelocichla
kikuyuensis, Pseudoalcippe atriceps, Turdus olivaceus, Laniarius poensis holomelas, Parus fasciiventer, verschiedene Fliegenschnäpper.
Ferner : Cinnyris
regius, der farbenschillernde Cryptospiza Shelleyi, Poliospiza Burtoni tanganjicae. In den Rodungen : Caprimulgus poliocephalus Ruwenzorii, Cisticola
Chubbi, Cryptospiza Jacksoni, eine kleine schwarze Schwalbe : Psalidoprocne
holomelas die, wie bereits erwähnt, sich auch viel in den verfallenen Lava
gängen aufhält, und zwar in bewohntem Lande (an die 2.000 m). Die meis
ten dieser Vögel halten sich überhaupt in den tiefer liegenden lichten
W aldungen auf, und fast ausnahmlos im westlichen Bergland des EduardSees. Die Savannenvögel gehen leicht über diese Zone (1.500 m) hinaus,
wenn sich nur Grasland vorfindet wie in den Rodungen, das Umgekehrte
aber für die Vögel der Gebirgswelt ist kaum zu beobachten.
In den Büschen und Farnen über 1.500 m : Melittophagus Lafresnayi
oreobates, Caprimulgus poliocephalus Ruwenzorii, Fliegenschnäpper, ein
schönfarbiger W ürger Chlorophoneus Dohertyi, Cisticola Chubbi, Cinnyris
venustus igneiventris, Othyphantes Stuhlmanni, Poliospiza striolata. Auf den
Almen : Francolinus Levaillantii kikuyuensis, Coturnix coturnix africana, eine
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Nektarinie Nectarinia famosa, verschiedene Cisticolae und Webervögel. An den
Felshängen des westlichen Gebirgszuges Fringillaria Tahapisi und eine
Schwalbe Ptyonoprogne rufigula.
Säuger : Der Schimpanse Pan satyrus, auch über 2 .0 0 0 m hinaus; Colobns
polykomos Adolphi-Frederici, Cercopithecus leucampvx Schoutedeni, leucampyx Stuhlmanni, C. Lhoesti, C. leucampyx Kandti. Kleine Insektenfresser :
Crocidura Niansae, Chrysochloris congicus. Der Löwe wird seltener, häufiger
sind Leopard, Zibetkatze und Genette; verschiedene Eichhörnchen, die sich
vornehmlich von den Beeren der Symphonia nähren, wie auch Ratten; W ar
zen- und Wildschweine; zwei kleine Antilopen : Cephalophus sylvicultor und
natalensis kivuensis, dann Tragelaphus scriplus Sassa^; Büffel und Elefaid.
2. Subalpine und alpine Zone.
a) Die Bambuswälder, 2.300-2.700 m. — An Echsen und Fröschen die
schon erwähnten Arten (auch die Sumpffrösche); hier wie höher der gelb
grüne Fliegenschnäpper Chloropeta similis; besonders Kandt-Affe, auch
Schimpanse; Spitzmaus und Maulwurf; Leopard, eine grosse Wildkatze (Felis
celidogaster aurata), Ichneumon; Ratten; Hylochaerus Meinertzhageni, Tragclaphus scriptus Sassae, Büffel und Elefant.
b) Hagenienwald, 2.600-3.200 m. — An Reptilien nur Chamäleone und
die bekannten kleinen Frösche. Mehrere Vogelarten aus der niedern Zone :
Francolinus nobilis, Streptopelia Ingens, Cossyplia Archeri; ferner : Ruwenzorornis Johnstoni kivuensis, zwei Spechte : Mesopicos griseocephalus ruwen
zori und Dendropicos fuscescens lepidus; Bradypterus cinnamomeus; zwei
Fliegenschnäpper : Alseonax minimus und Chloropeta similis; eine Meise
Parus fasciiventer; Corvultur albicollis; Zosterops Scotti; eine Nektarinie: Ginnyris chalybeus; Polispiza striolata. Am obern Band der Zone trifft man
zuweilen auf Nectarinia Johnstoni Dartmouthi und Seicercus umbrovirens
W ilhclm i.
Kaum in der Baumzone, wohl aber hier und im Bambuswald, wo die
ju n g en Sprossen seine Lieblingsspeise sind, hält sich der eigenartige Gorilla
gorilla Beringei ( = von Beringe) auf : Scheitelhöhe 1,80 m, Gewicht bis zu
200 kg, wegen des Höhenklimas dicht haariger, dunkelbrauner Pelz, muskel
kräftige Arme und breite Brust. Er steigt manchmal sehr hoch, z.B. Vissoke
3.770 m. Die Tiere leben familienweise, gewöhnlich ein Dutzend Stück zusam
men; nur für einmal dienendes Schlafnest aus Geäst, auf dem Boden oder
ausnahmsweise auf Bäumen, auch hohle Bäume mögen als Schlafraum dienen.
Sie nähren sich von Früchten, Umbelliferen (eine Art wilder Sellerie) und
Bambussprossen. Der Gorilla meidet den Menschen, doch überrascht wird er
angriffslustig. Die Gangart auf allen vieren ist schwerfällig; meistens sind die
Männchen polygam, die Weibchen tragen die Jun gen auf dem Rücken oder
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auf der Brust. Während sich die Alten auf den unteren Ästen aufhalten,
erklettern die Ju n gen die Gipfel. W ie es die Ausleerungen anzeigen, muss
wohl der Leopard ihr grösster Feind sein. Ferner stellt man fest : Galerella
sanguinea Ruasae; Nager; Eichhörnchen Funisciurnus Carruthersi birungensis; Claviglis vulcanicus; Ratten : Otomys Kempi, Thamnomys Kempi m ajor,
llylomiscus Dennise vulcanorum und Lophuromvs aquila laticeps.
c) Erikazeen-Stufe, 2.600-3.800 m. — Das einzige Reptil : Channeleon
Graueri. Dieser Stufe eigen sind Seicerus umbrovirens W ilhelm i und Cinnyris chalybeus Graueri, wenn sich auch mitunter die alpine Nectarinia John stoni Dartmouthi und Vögel der unteren Stufen dort vorfinden. Keine Mammiferen.
d) Die alpine Stufe, 3.600-3.700 m. — Einziges Reptil Chamadeon Graueri
bis zu 3.800 m und kleine Batracliier bis zu 3.475 m : Phrynobatrachus
Bequaerti und verschiedene Hyperolius. Einziger eigenständiger Vogel : Nec
tarinia Johnstoni Dartmouthi; gelegentliche Besucher : Buteo oreophilus, Bradypterus cinnamomeus und Serinus flavivertex Sassii.
Gorilla und Löwe kommen kaum noch vor, öfter der Leopard. An Nagern :
Claviglis vulcanicus; Ratten : Dendromys sp., Hylomyscus vulcanorum,
Lophuromys aquila laticeps und Woosnami Prittiei. Antilopen : Cephalophus
natalensis kivuensis und Sylvicapra Grimm i; ein starker Büffel Syncerus caffer Matthewsi herdenweise; Daman Dcndrohyrax arboreus Adolphi-Frederici
mit dichthaarigem Pelz; auch der Elefant hält sich in dieser Höhe auf.
III. — Da s L a vafe ld und das Vulkangebiet.

1. Lavafeld. — Hier wird die Fauna nicht erwähnt, doch kann ich mich
entsinnen, Echsen beobachtet zu haben, die über das von der Sonne erhitzte
Gestein dahinhuschten, auch Rudel von Hundsaffen wie ein einsames Häslein
in der Nähe des Kraters des Rumoka schienen behaglich ihr Sonnenbad zu
geniessen, ihre Heimat ist aber der umliegende Steppenbusch.
2. Kivu-See und sekundäre Steppe. — Der Kivu ist nicht gerade ein fisch
reicher See, so man die verschiedenen Arten ins Auge fasst : Vier Cypriniden, Rarbus kivuensis, altianalis, altianalis labrosus und mohasicus paucisquamatus; abgesehen vom altianalis sind sie dem Kivu eigen. Barilius Moorei.
Siluriden : Clarias submarginatus und Mossambicus. Cichliden : Tilapia
nilotica, nilotica Regani (dem Kivu eigen); Haplochromis Adolphi-Frederici,
astatodon, astatodon nigroides, paucidens, H. Graueri, H. Schouteden und
H. yittatus, mit Ausnahme des astatodon nigroides nur im Kivu beheimatet.
Man kennt keine Fische der Wasserläufe des Lavafeldes, die zumeist
unterirdisch fliessen. Der Verfasser erwähnt das Auftreten von Fischen im
Kratersee Mugunga am Nordufer. (S. meine obigen Ausführungen, S. 178.)
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Schlangen : Typhlops punctatus und duhins; Glauconia Em ini und monticola;
aglyphe Colubriden : Tropidonotus olivaceus, Boodon olivaceus und lincatus;
Lycophidium capense u. laterale, Siomocephalus pcensis, Chloropliis heterolepidotus, C. hoplogaster, heterodermus, Em ini, irregularis, Homalosoma
lutrix, Dasypeltis scabra; opisthoglyphe Colubriden : Leptodira hotamboeia,
Dipsadoboa unicolor, Psammophis sibilans, P. biseriatus, Miodon gabonensis;
proteroglyphe C. : Elapechis niger und Dendraspis Jam esonii; Viperiden :
Causus resimus und C. Defilippii, Bitis gabonica, arietans und nasicornis,
Athens Nitschei, die charakterische Schlange des Vulkangebietes, Atractaspis
irregularis, A. Conradsi, A. Schoutedeni u. A. heterochilus.
Echsen : Lygodactylus picturatus gutturalis, Gonatodes quatuorseriatus,
Pachydactylus Bibronii, Agama atricollis, Varanus niloticus, Lacerta Jacksonii
und stellenweise L. Vauereselli, Latastia longicaudata, Eremias Spekii, Mabuia
inaculilabris u. striata; selten sind Lygosoma Fernandi u. modestum; die
kleinen, rotschillernden, meist unterirdisch lebenden Stummelfüsser Lygo
soma Siaphos sind dem Vidkangebiet eigen : Graueri, Blochm anni, luberocnsis, opisthorhodus, gemein ist erstere.
Chamäleone : Cb. dilepsis, Johnstoni, Ellioti, Graueri, rudis, Bhampholeon Boulengeri; keine Schildkröten; Krokodile mitunter im Mukungwa-Fluss.
Batrachier : Xenopus laevis nicht über 2.000 m, Bufo regularis überall;
die Raniden sind die bereits bekannten.
Vögel : Anthus Nicholsoni, Mirafra africana, Macronyx croceus, Turdoides
inelanops, Cisticola Chubbi und Ayresii, Saxicola torquata axillaris; bei
zunehmender Vegetation : Myrmecocichla nigra, verschiedene W ürger, Ncctarinia kilimensis, Eslrilda nonnula, Serinus sulphuratus Shelleyi; schliesslich :
Pogoniulus lcucolaima, Eurillas latirostris, Prionops Alberti besonders in der
Waldregion.
Affen : Hundsaffe und Schimpanse, der sein Nest in den Gipfeln der
Bäume baut.
Fledermäuse : Lavia frons frons, Taphozous mauritianus, Pipislrellus
nanus, Hipposideros caffcr. Insektenfresser : Goldmull und Grocidüra Nyansajkivu.
An Baubtieren sind es die bekannten.
Nager : /Ethosciurus Buwenzorii vulcanicus, Anomalurus sp., Cricetomys
gambianus, Tachyoryctes Ruandae, Choeromys Ilarrisoni rutshuricus, Stachel
schwein und Hase.
Huftiere : Chaeropotamus intermedius Arrheniusi, Hylochaerus Meinertzhageni, Cephalophus natalensis kivuensis, Tragelaphus scriptus Sassa^; Ele
fant. Ein Charakteristikum ist Dendrohyrax arboreus Adolphi-Frederici (Klipp
schliefer), ein Nachttier, das sich besonders von Rumex maderensis nährt und
bei einfallender Nacht seine schrille, modulierende Stimme ertönen lässt.
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PROFILKURVEN
ZU DEN PROFILKURVEN
DES ALTVULKANISCHEN GELÄNDERELIEFS.

Es sei darauf hingew iesen, dass die Aufnahmen nur vereinzelte Aus
schnitte aus dem Gesam trelief darstellen, da die Spuren des Altvulkanismus
sich über das ganze Gebiet bis ins Binnenland von Ruanda hinein und dar
über hinaus erstrecken. Auf Grund m einer Skizzen begab ich m ich auf die
Suche nach Lavaresten, die den unzweideutigen Erweis der daraus gefolgerten
Schlüsse erbringen mussten. Von diesen Sam m lungen aus Mittel- und SiidRuanda sandte ich über 50 kg Proben an die D irektion der Parcs Nationaux
du Congo Beige : sie enthielten reihe Lava wie auch unter der Einw irkung
der Magmen m etam orphosiertes, sonstiges Gestein.
Die an den Profilkurven ersichtliche und typisch übereinstim m ende Cha
rakteristik der Linienführung sind die ausgeschluchteten Barrancos der Hufeisenkrater m it den vorgelagerten, durch die Rieselung abgerundeten Auf
schüttungskegeln. Bei hlossen Erosionstälern fallen sie aus, bei Schloten aber
m it nicht senkrecht stehender Auswurfsachse — ganz senkrecht stehende
streuen regelm ässig rundum — und besonders bei zwei oder m ehreren in ein 
anderwirkenden Schloten sind sie unverm eidlich.
W o der Lavafluss Abriegelungen aufw arf, bildeten sich Stausüm phe, die
durch den W asserschwund von der obern Kante aus allm ählich eintrocknen
und fruchtbares Bauland freilegen (Rugezi, Ruzibira). Die Erosionstäligkeit
der Abflussgewässer schneidet näm lich den vulkanischen Querriegel anhaltend
ein, wie es übrigens beim Kivu selbst der Fall ist, dessen südlicher Riegel
durch den Ausfluss des Russisi teilweise abgetragen wurde, so dass der W asserpiegel de Sees sich weit über 100 m senkte und sich unaufhaltsam weiter
senken muss. Desgleichen trocknen die oberen Teile und die Randpartien des
Rugezi und Ruzibira aus, und zwar beim erstem durch die T ätigkeit des
M ukungwa-Flusses, dessen Quellgebiet im Rugezi liegt, bei letzterm durch die
des Pfunda-Raches.
Die Intrusion des Magmaherdes in die G ranitschichtungen sowohl des
Bruchrandes als des Hochplateaus sprengte ungezählte Haupt- und Parasiten
krater aus und warf weite Ringwiille mit ihren Einschachtelungen auf. Für
den Bruchrand m ag uns der Muhungwe bei Nyundo ein typisches Beispiel lie
fern. Der westliche, etwa drei bis vier Meter breite Lavagang m it seinen
steilen W änden ist noch zum Teil als Tunnel erhalten. Den Hauptkrater bildet
der G ebirgskam m selbst m it dem abgesprenten Horn; in südöstlicher R ich 
tung vom W estabfluss aus folgt eine Reihe von P arasitentrichtern, deren
Abfluss ebenfalls z.T. nach Südosten erfolgte : die obere Ausbruchstelle beim
Barranco liegt frei zutage inm itten verwitternden Lockerm aterials, im
anschliessenden Karam bo-Tale dagegen ragen die steilen W ände und liegen
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die Lavablöcke w irr durcheinander. Der ganze Abhang des Muhungwe ist, von
vulkanischen Sanden und Lapilli überdeckt. Die hoch oben am Gebirgskamm
ausgesprengte Form ation halte deren vulkanischen Charakter verkennen
lassen.
D erartige Erscheinungen beobachtet man den ganzen Bruchrand entlang
wie auch in den Tälern des Binnenlandes, wo sie sich m itunter perlschnur
artig aneinanderreihen. Imposante Baue findet man z.B. an der Ecke der öst
lichen Ausbuchtung des Zentralafrikanischen Grabes bei Mutura nördlich vom
Muhungwe, Haupt- und Nebensysteme in Kibali (südl. vom Rugezi), die sich
nach Ndorwa und Ruanda hinein ausdehnen. Geologisch und vulkanologisch
gesehen fällt es auf, dass die früheren Spalten, jetzt Täler, dem Zentralafri
kanischen Graben in der Hauptsache parallel laufen : so der Obernyabarongo,
der vor seiner später erfolgten, auf vulkanischen Vorgängen beruhenden Ver
werfung in derselben Richtung nach Norden abwässerte; so noch der Akanyaru, Satinski, Rugezi-Mvvange und viele andere. Ich konnte beobachten,
dass die Rugezi-Mwange-Spalte durch Aufsprengungen in Kibali unterbro
chen wurde, so dass sich eine W asserscheide bildete, die einerseits einen
nördlichen, anderseits einen südlichen Abfluss der Gewässer bedingte.
Die vulkanologische Interpretation erklärt einen der Hauptzüge Ruandas :
die vielen Sum pftäler, die durch Abriegelung entstanden; ferner die den
alten Kraterkäm m en folgenden W indungen der Landstrassen, die ausgespreng
ten Granitwälle auf den Rergspitzen und die über den Abhang verstreuten
Rlöcke, den Lauf der Gewässer u. a. Vulkanische Bom ben findet man reich
lich ; zum Auffinden von Quellkuppen, Lavadecken und m etam orphosiertem
Gestein muss man schon m ethodisch nach vulkanologischen Profilskizzierungen vorgehen (l) .

t1) Vgl. Schumacher-Schoep : Binnenvulkanismus in Ruanda. Institut Royal Colonial Beige,
Bulletin des seances, XVI-1945-3. Die eingesammelten Laven wurden Herrn Dr. A. Schoep, damals
Professor der Mineralogie an der Universität Gent und Vorstand des Laboratorium voor Mineralogie,
Kristalkunde en toegepaste Geologie der Fakulteit der Wetenschapen zur fachmännischen Unter
suchung überwiesen.
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Simbabwe, 451, 455.
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Kastengeist, 26.
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Kinderbestattung, 57.
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Klangröhre, 203.
Kleidung, 28, 191, 300.
Kleptomanie, 42 ff.
Kohlensäure, 16.
Kolonialpolitik, 117, 121.
Komet, 356.
Kommunalgüter, 28.
Komoko (in-) (s. Totem), 51.
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291 ff.
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Kostrecht, 31, 85.
Kraal, 110.
Krankheit, 61.
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Krieger, 80, passim.
Kriegersteuer, 162.
Kriegsamulett, 50.
Kriegsgefangene, 41.
Kriegsrat, 351.
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Krokodil, 14, 59, 455.
Kronrat, 195, 269.
Krönung, 198, 228 ff.
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Küche, 26, 212, 215.
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Landesrecht, 40.
Landesverräter, 214.
Landpfründe, 93.
Landstrasse, 129.
Lästerungen, 333.
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Lava-Stauungen, 14.
Lehngut, 54, 77, 85.
Lehnrecht, 327.
Leibzwerge, 458.
Leopard, 52.
Loskauf, 43.
Lotosblume, 471, 473.
Löwenhirte, 51.
Lymphe, 15, 113.
Ma-Präfix, 371.
Macht der Priesterschaft, 455.
Mädchenhandel, 41.
Mägde, 74.
Magie, 352, 454.
Mgier, 51, 292, 297 ff.
Mäkler, 32.
Malefizzauber, 458.
Mandatsregierung, 14 ff., 41, 46,
90, 113, 119, 161, 164.
Maniok, 15.
Märchen, 286.
Markt (Hamburger), 15.
Marktbetrieb, 30.
Masken, 468.
Medizin, 58.
Menschenfresserei, 41, 183, 193,
204.
Menschenhandel, 41.
Menschenjagd, 204.
Menschenschwund, 193.
Menschentiere, 21, 51.
Menü, 103.
Messerwahrsagerei, 454.
Metamorphose, 454.
Metempsychose, 454.
Meteorologie, 12 ff.
Migrationsstrassen, 11.
Milchtransport, 177.
Mineralquellen, 14.

Misogynie, 62.
Missionierungsmethode, 17.
Missionsschulen, 113.
Misstrauen (traditionelles), 87.
Mofetten, 16.
Mond, 356.
Mondsichel, 454.
Moore (heilige), 357.
Mumbo, 189, 200, 218.
Mumifizierung, 453 ff.
Museum, 227.
Müsse, 53 ff., 81, 458.
Mutterliebe, 191.
Misogynie, 62.
Mysterienfeiern, 50.
Mythologisches (Ägypten), 330,
450.
Nachtlager, 211.
Namengebung, 315.
Naturkräfte, 454.
Naturkundliches, 355.
Neger (modernisiert), 187.
Niederkunft, 315.
Niederschläge, 164.
Nischengrab, 55, 453.
Nyabana, 189.
Offenbarungsvieht 77.
Ohnmacht, 358.
Olifant, 187.
Opfer, 334 (an Gott), 339 (Sul
tans-).
Opferstätte, 48 ff.
Orakel, 455.
Ordalien, 58, 252, 297.
Paläolithikum, 12, 264.
Palladium-Schädel, 272.
Pan-graves, 452.
Panther, 454.
Parentä ä plaisanteries (s.
Müsse), 53 ff.
Passatwinde, 479.
Pegmatit, 14.
Pfahlbauten, 129.
Pflanzenwelt, 481.
Phallus, 459 ff., 473.
Pharao, 454.
Plattform, 55.
Polikliniken, 164.
Polygamie, 76.
Porphyr, 14.
Priesterschaft (Macht der), 455.
Prinzen, 217.
Prophetentum, 455.
Prügelstrafe, 89.

Pygmäen, 12, passim.
Pyramide, 452 ff.
Quarzit, 12 ff.
Quelle (heilige), 215, 227.
Rasseln, 203.
Bassenzwerge, 450 ff.
Baubtiere, 177.
Bäuchergeflecht, 80.
Bäucherpfanne, 80.
Beal-Unterricht, 113.
Rechtsanschauungen, 16, 4
Bechtsanwelt, 217.
Rechtspflege, 38.
Regen, 355.
Begenbogen, 356.
Begenmenge, 479.
Beich (Ägypten) :
Altes, 468.
Mittleres, 468 ff.
Neues, 479.
Reife, 187.
Religion, 16, 47, 197, 233.
Religionsgespräch, 180.
Reusen, 263.
Riesenhacken, 68, 70.
Rindenzeug, 69.
Riviera (afrikanische), 15.
Ruder, 183.
Rudertakt, 184.
Rüge (rituelle), 222.
Ruhr, 60, 112.
Runzeln, 457.
Sande (vulkanische), 14.
Sandstein, 128.
Sanitätsdienst, 113.
Säuglingssterblichkeit, 113.
Schädelkult, 459.
Schadenersatz, 42.
Schaf fleisch, 221.
Schamtuch, 194.
Scheidemünze, 28, 30.
Scheinprozess, 238.
Schiedsrichter, 79.
Schiff (rituelles), 468.
Schild, 218.
Schimpanse, 450, 458.
Schimpfwörter, 61.
Schlaf, 358.
Schlagring, 129.
Schlange, 457, 459, 468.
Schlängeltanz, 194.
Schmelzfluss, 11.
Schmiedekunst, 70.
Schmuck, 28.
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Schnittnarben, 199.
Schöpfergott, 186.
Schuldsklaverei, 41.
Schutzgeister, 47.
Schutzzauber, 195,
Schwarzkunst, 456.
Schwarzzeit, 56 ff.
Schwesterehe, 468.
Seelen (abgeschiedene), 344.
Seeschlange, 14.
Selbstregierung, 84.
Selbstschutz, 157.
Seuchen (Bekämpfung), 164.
Sickerlachen, 14.
Siedlungen, 245.
Sippeninnungen, 28, 32.
Sippenverhältnisse, 276.
Sittenlosigkeit, 215.
Sklaven, 252.
Sklavenjagd, 41.
Solen, 14.
Solfatarentätigkeit, 15.
Sonderstellung der Pygmäen,
238, 469.
Sonne, 356.
Spiralringe, 176.
Spitzhacke, 22.
Splitterclans, 277.
Sprache der Batwa, 183, 371,
375 ff.
Sprichwörter, 359.
Stachelschweinscheuclie, 254.
Stämme, 36, passim.
Stammesheld, 49.
Stammestier, 51.
Stammhalter, 79.
Standbilder (prophetische), 455.
Stauriegel, 14.
Stausee, 14, 128.
Stehlsucht, 42.
Steinwerkzeuge, 12.
Sterne, 356.
Steuer, 79 ff., 216.
Steuerbraut, 74.
Steuererheber, 115, 293.
Stirnlocke (Osiris), 451.
Stosstruppen, 67.
Strafbarkeit des Sultans, 216.
Strafen, 42.
Strafrecht, 295.
Strohkappe (konische), 457.
Sturmabteilungen, 67.
Sturmwind, 357.
Südländer (Ägypten), 449.
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Sultanslager. 51.
Sumpfniederungen, 128.
Sykomore, 22, 57.
Tabus, 81, 277.
Tahwa (Mu-), 336.
Tanzmusik, 201.
Tauschhandel, 16.
Tausendfüsser, 178.
Technik (kermische), 454.
Tektonik, 15.
Testament, 77.
Thermalquellen, 14.
Thronfolge, 251, 284.
Thronprätendentin (s. Mumbo).
Tierkult, 454.
Tierquälerei, 44.
Tierwelt (Albert-Park), 484.
Tonnengewölbe, 70.
Tonschiefer, 14.
Tore (N-)-Kadetten, 67.
Totem, 16 ff., 51, 277, 359.
Totenopfer, 47, passim.
Totenstreu, 453.
Totentänzer (Ägypten), 467.
Trägerdienst, 86.
Trankopfer, 49.
Tribut, 19.
Trommel, 221.
Tuff, 14, 178.
Tuffbreccien, 14.
Turmalin, 14.
Überfall, 198.
Überlagerung, 16.
Überlebsei, 22.
Umweltbedingungen, 456, 467.
Unsterblichkeitsgedanke, 467.
Unterkiefer, 39, 459.
Unternehmungen, 15.
Vegetationszauber, 467.
Verfassung, 236, 291.
Versteinerungen (menschenähn
liche), 454.
Verstümmelungen, 43.
Versuchspflanzungen, 113, 188.
Verwaltung, 237.
Verwandtschaftsnamen, 283.
Vestalinnen, 351.
Viehwirtschaft, 324.
Viehzucht, 16 ff.
Vielweiberei, 77.
Volksdichtung, 359.

Volksjustiz, 43.
Volksstämme, 282, passim.
Vollsteuer, 85.
Vorbehaltsgut, 77.
Vorbeugungsmittel, 61.
Vulkane, 11, 15, 101, 102 (Berich
tigung).
Vulkangebiet, 12.
Vulkanismus, 11, 14, 478.
Vulkanologie, 12.
Wahrsager, 85, 190, 455.
Wahrsagerei, 33, 456.
Wahrschau (am Lebenden), 454.
Waisenkinder, 216.
Waldbestattung, 55, 453.
Waldertrag, 160.
Waldgebiet, 94.
Waldlese, 21.
Waldmaut, 94.
Waldschwund, 100.
Waldtrift, 160 ff.
Wandelkliniken, 164.
Wännegehalt, 12 ff.
Wasserläufe (unterirdische), 127.
Wasserleitung, 60, 188.
Wasserlinsen, 16.
Wassernot, 16, 112.
Wasserpfeife, 210.
Wasserstand des Kivu, 11, 13.
Weihe (an Ryangombe), 336.
Weihrauch, 455.
Weinopfer, 49 ff.
Weiss-Zeit, 57 ff.
Widder, 455.
Wild, 16, 21.
Wildbeute, 21 ff.
Wohnung, 300 ff.
Wortspiele, 104.
Zahlpfennig, 30.
Zahnschliff, 199.
Zauberei, 94, 352 ff. (Magier).
Zeitrechnung, 304.
Zement, 14.
Ziegelbauten (einheimische), 190.
Zinnlager, 14.
Ziro (Mu-), 51 ff.
Zivilisation, 117.
Zollamt, 129.
Zolltarif, 31.
Züchtigung, 42 ff.
Zuchtstier, 351.
Zwingzauber, 452.
Zyklus der Königsnainen, 454.

R£SUM£
Dans cc prem ier volume sur les Pygm ees-Batwa du Kivu, l’auteur traite
de l’am biance physique et sociale de ces Batwa que, par accomm odation aux
langues europeennes, il appelle « Twides », une denomination qui a pratiquem ent cours dans toute l’Afrique pour designer Pygmees et Pygm oides.
L ’ouvrage est divise en deux parties : Kivu oriental et Kivu Occidental;
des chapitres speciaux ont ete reserves pour les sujets suivants : gram m aire
des langues du Kivu par paradigmes phonetiques, essai d’interpretation du
röle culturel des Pygmees dans la m ylliologie egyptienne, faune et flore dans
le Parc National Albert. Les illustrations sont completees par les dessins des
courbes de profil se rapportant au volcanism e ancien constate par l’auteur
dans l ’interieur m eme du Ruanda, alors que les cartes geologiques du pays
ne renseignent que celui des Birunga de date relativem ent recente.
Quant au Kivu oriental, on y traite en detail les origines d’un petit Etat
indigene dans la region du Bugoyi situee au nord-est du lac, voire ä partir
de la prem iere im m igration de quelques m em bres du clan des Bagwäbiro.
Le pays etait entierem ent couvert de forets et les defricheurs eurent des
l’abord quelques problemes ardus ä resoudre. En attendant les premieres
recoltes, on vivait des produits de la chasse et de la cueillette, les depouilles
du gibier abattu fournissant les pieces de la garde-robe. On ne disposait
d’aucune espece de poterie, si bien que les alim ents devaient etre simpleinent grilles ou cuits dans des bouts de bam bou, au prealable enveloppes
dans les feuilles du bananier agreste. On decouvrit de l’argile qu’on fa?onna
en assiettes s’appliquant l ’une contre l ’autre ä la fapon de cym bales et servant
de m arm ite. D ’autres colons s’am enerent peu ä peu et reconnurent la suzerainete des Bagwäbiro com me prem iers occupants — ou du moins com m e les
plus forts. Apres un certain temps des artisans com m encerent ä exercer leurs
metiers : on fabriqua les prem iers ustensiles en bois, puis en fer et la lioue
rem pla?a le simple bäton; l ’ecorce de ficus fournit le feutre pour les habits;
dejä on eut des objets d’echange pour le com m erce avec les regions voisines
du Congo, oü l’on avait une certaine avance econom ique, surtout chez les
Barega. On en vint ä creer des m arches sur place : Nyündo devint un centre
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com m ercial oü, plus tard, des m illiers de m archands am bulants affluaient
chaque jo u r. L’adm inistration de ee m arche et son m ouvem ent d’echanges avee
les prix courants sont decrits en detail, de meme le calendrier agricole avec
les noms des mois et l’incidence des travaux des cham ps correspondant a
chaque mois.
La population augmenta rapidem ent, eile se com posait de Hutu (indi
genes agriculteurs), de Pygm ees et finalem ent de Tütsi, pasteurs ham ites.
Tous les clans sont cites avec leurs totems et les listes genealogiques des
ascendants les plus m arquants du lieu et des pays environnants. Des us et
coutumes sortit com me un ensem ble de droit coutum ier, fixant des lois pour
la propriete et les ielations sociales. Des tribunaux furent etablis oü les
Bagw äbiro exer^aient les fonctions de ju g es. Cette legislation lut completee
par un droit international. Les principes de tenue m orale furent garantis par
un code penal. Les Bagwäbiro fin iren t par reclam er leurs impöts, alors que
jusque-lä ils s’etaient contentes de relations feodales.
Ces institutions sont decrites tout au long.
Rientöt la petite colonie eut ä organiser sa defense contre les ennem is
exterieurs : les Bagwäbiro com pterent des heros dans leurs rangs et repousserent victorieusem ent plusieurs incursions; ils n ’etaient pas prepares toutefois pour lutter contre la diplom atie et l’astuce, voire la cruaute des pasteurs
ham ites. On lira avec emotion la sanglante tragedie qui se jou a dans le
Buhünde congolais, oü le jeu n e roi, m algre les avertissements de sa mere,
devint la victim e de sa confiance inconsideree et de ses passions am bitieuses.
Les hamites finiren t par gagner ä leur cause les devins des Bagw äbiro, que
ceux-ci avaient cedes au sultan du Ruanda en tem oignage d’am itie, sur ses
instances, alors qu’ils venaient de repousser une attaque arm ee. Des lors, les
sorts devinrent obstinem ent favorables aux ham ites et decouragerent la popu
lation, qui se refusait desormais ä lutter contre un sort contraire d’avance.
Les richesses et surtout « la vache » des Tütsi finiren t par exciler les convoitises des Bagwäbiro eux-memes, revant de hautes alliances qui leur furent
accordees — un piege; des lors desunion, dissensions et com petitions desorganiserent leurs rangs. Ce fut la fin du glorieux regne des Bagw äbiro,
qui ne satisfaisait d’ailleurs pas le goüt de tout le monde. Us devinrent les
vassaux du conquerant victorieux.
L ’auteur consacre un chapitre special ä l’idee religieuse et au « monde
superieur » en general. On cst m onotheiste, professant la croyance en un
Dien Createur. II parait que le culte des manes leur vint de 1’ouest. On
s’adresse encore aux bahinza qui assurent des recoltes abondantes et protegent les cham ps contre les agents nuisibles de loute nature. Les lions
meme qui ravagent les troupeaux obeissent ä leurs « gardiens ». La m agie est
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connue sous ses deux formes tant blanche que noire. Les clans ont leurs
totems tutelaires : le cameleon avertit d’un danger en sifflant, le leopard bat
le tam bour ä coups de queue en pareil cas; on ignore les origines de ce
totem ism e. Le Müsse (mousse), anterieur et superieur atix inagiciens, represente une « Institution tres ancienne » et procure toutes les benedictions : c ’est
la fameuse « parente ä plaisanteries ». Enfin, il y a toute une serie de tabous
ä observer.
Les rites du deuil sont traites en detail, de meme les « abus » et les
maladies graves avec leurs remedes.
Poursuivant son voyage, l’auteur passe ä la « colonie des pasteurs hamites
des Rigogo », une com m unaute de Tütsi hostiles ä leurs congeneres les
<( chefs politiques », qui ne pensent qu’ä exploiter leurs subordonnes. Chez eux,
par coritre, « tout se fait en fam ille ». 11s ont leurs lois ä eux et ne traduiraient jam ais Tun des leurs devant un tribunal etranger. Au besoin le ju g e
lui-m em e paie Tarnende imposee ä un « frere pauvre ». La vie et les institutions de ces pasteurs sont decrites de meme. L’ouvrage sur le Ruanda specialem ent comportera une dizaine de volumes. Si nos pasteurs n ’avaient ä se
defendre parfois contre les ingerences des « politiciens rapaces », ce serait
un peu la vie pastorale paisible celebree par le lyrism e de nos rom antiques.
II est vrai qu’etant Tütsi eux-memes de la fam ille royale, ils ne se laissent
pas faire. L ’auteur, qui parlait la langue du pavs, eut un entretien
avec le patriarche de la colonie sur les chances qu’aurait le christianism e
ä s’im planter parm i eux. L ’interlocuteur etait d’avis qu’il pourrait fort bien
s’allier ä leur vie sociale, quelques-uns de leurs « freres » s’etant dejä convertis
ä cette religion. On lui objecta leur polvgamie et les richesses provenant des
nom breux cadeaux en betail faits par les beaux-peres. L'autre de suite de
vanter les avantages de la m onogam ie, surtout pour ce qui est de l’education
des enfants faile en com m un. Quant aux cadeaux, il etait d’avis que, n'en
recevant plus, on n ’avait pas davantage ä en rendre, qu’on pourrait par
suite se m ontier plus genereux a l’egard de son personnel de service; qu’en
cas de sterilite on aurait l’expedient d’adopter les enfants de quelque freie
jn oin s bien partage. II s’emporta contre les miseres de la polygam ie : jalou sies et haines m ortelles; les femmes meme gagnent les devins et les sorts
leur deviennent favorables au detrim ent parfois du m ari.
L ’auteur eut soin de contröler ses releves au moyen de « conseils » qu’il
eut tant avec des Hutu competents qu’avec des Tütsi, ceux de l’ancien et ceux
du nouveau regim e avant passe par les ecoles europeennes.
De cette colonie des pasteurs il passa chez les agriculteurs etablis sur
les contreforts de la dorsale en zone forestiere. Comme partout d’ailleurs, il
nota avec soin les genealogies des prem iers im m igrants. Les conditions
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sociales sont ä peu pres les meines que celles que nous avons constatees au
Bugoyi. Peuple independant et farouche de sa liberte, il s’opposa toujours
a l’eraprise des Tütsi et resista meme aux Europeens. Ils eurent de rüdes
com bats ä livrer aux Batwa, qui ä leur tour defendaicnt leur souverainete
sur la foret : « Ils detruisent notre champ de sorgbo (la foret), eh bien !
nous allons ravager les leurs et faire main hasse sur leurs greniers. » Cette
guerilla se poursuivit ju sq u ’apres la prem iere guerre m ondiale.
Le long de la chaine des volcans orientaux l ’auteur Irouva encore des
ram ifications de la colonie des B ig ogc, creees par le meme ancetre. Avec
l’adresse et la perseverance propres ä ces ham ites ils avaient, com m e partout,
fini par gagner les Pygm ees ä leur cause, appui precieux en cas de brouille
avec les agriculteurs, contre lesquels les Batwa ont leurs griefs ä eux. Grands
veneurs rompus ä toutes les fatigues de la chasse et ä l ’art de ruser avec
le gibier, ce sont de « terribles guerriers », com m e disent les Hutu, courageux et insaisissables. L’auteur decrit de fafon am üsante les relations entre
Tütsi et Twa. Les Pygmees se perm ettent des m anieres com iquem ent grossieres ä l’egard de ces grands seigneurs, serait-ce le roi lui-m em e : aupres
d’eux ils m endient de fagon insultante et il n ’esl pas de mise, dans la societe
distinguee, de s’emporter contre un pygmee. A leur tour, les Batwa n ’oseraient traiter les agriculteurs avec pareille desinvollure.
Ayant longe la rangee des volcans, notre voyageur passa sur territoire
anglais. Au Bugoyi, il avait fait une etude generale complete de la societe
pygmee ainsi que du milieu agriculteur, si bien qu’il ne lui restait plus
que d’en constater les concordances ou les differences eventuelles dans les us
et coutumes d’ailleurs. A l’Uganda, gräce aux etudes prelim inaires faites par
le R. P. J . Nicolet, M.A., il put eclaircir quelque peu le m ystere des fam eux
Baheko du culte Nyabingi, grands ennem is des Tütsi et des Europeens, dont
ils pretendent delivrer un jo u r le pays. L ’auteur lui-m em e eut quelques passes
avec eux. II penetra encore, sans arm es, en plein centre seditieux, m ais sa
m aniere joviale et franche taut avec les Pygmees qu’avec les autres indigenes lui fit surm onter toutes les difficultes. A voir ses m anieres libres, on
dut sans doute le prendre pour quelque grand sorcier, qu ’il ne serait peutetre pas prudent d’indisposer. Un des Batwa, un m enteur effronte, s’attacha
tellem ent ä sa personne, qu’il ne le quitta plus « d’une semelle » plusieurs
jou rs durant, si bien qu’il dut le congedier. II lui imposa le nom honorifique
de Sekim önyo, pere du m ensonge, condescendance tellem ent flatteuse que
l’autre riposta coup sur coup : « Et toi Sekfbi, pere du m al. » Tout le monde
trouva cet etat de choses tres norm al : l’interlocuteur etait traite par le pyg
mee en grand personnage. Toutefois, il eut ä m ater bientot une sedition
ouverte de ses porteurs, qui deposerent leurs charges et s’en allerent, declarant qu’ils exigeaient des gages plus eleves pour un travail fait ä m oitie.
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II n ’y fit aucune attention et continua son chem in. Tis le rejoign iren t au
camp et finirent par se brouiller entre eux, sur quoi, le paiem ent etant
effectue, il ferma sur lui les plis de la tente et les entendit dire encore :
« II nous a eus ! »
Ensuite il longea le fam eux m arais de Rasebya, long de 50 km sur 3-4
de large, jadis repaire de pygmees bandits qui ravageaient tous les pays d’aleritour. Encore m aintenant les bords de ce marais sont habites par les seuls
Ratwa. En vain les troupes du roi ainsi qu’une expedition europeenne avaient
essaye de s’emparer d’eux, quand ä la fin Basebya, leur chef, devint la vic
tim e d’une ruse du com m andant tütsi Rwübusisi. Les askaris dissimules en
indigenes le saisirent et il fut pendu. Malgre ce cas de vendetta s’appliquant
a lui, l’auteur logea chez ces Batwa sans etre inquiete, si bien qu’il lui fut
possible de com pleter ses observations vulcanologiques aux traces que le volcanism e avait laissees dans le marais.
L ’auteur intercale le recit des ascensions qu’il fit du Nyamulagira et
du jeun e Kateruzi (Kabüshyi). Le grand volcan Nyamulagira offre un spectacle saisissant : on a l’impression d’une m ontagne vivante qui abriterait une
fabrique geante : bruits et sifflem ents de m achines puissantes; dans une
serie de cuves les masses m agm atiques s’elancent contre le bord et retombent
« en flam m es » lourdem ent sur elles-m emes, des blocs sont projetes en l ’air,
des languettes d’un feu m ulticolore s’echappent des fentes du rocher-tem oin
travaille par la corrosion et qui indique le niveau d’une ancienne terrasse,
des vapeurs chaudes m ontent des crevasses exterieures. Son confrere, le
R. P. A. Pages, et lui s’etant attardes ä ce spectacle ju sq u ’ä la tombee de la
nuit, ils faillirent se perdre au retour dans ce desert denude.
L ’inspection du Kateruzi allait lui coüter eher. En plus de la grande
crevasse qui fendit la m oitie du volcan et constatee une autre fois, il decouvrit deux crateres au sommet. II s’etait obstine dans son entreprise m algre
les cris d’alarme des indigenes et revint com pletement epuise, pouvant ä
peine encore se mouvoir.
Au m om ent de se rendre du cöte eongolais, un ancien adm inistrateur de
ces lieux se crut oblige en eonscience de le m ettre sur ses gardes, les Batwa
de ces regions se m ontrant particulierem ent hostiles. II continua sa route.
Au prem ier cam pem ent, il trouva tout un groupe de Batwa, hommes, femmes et enfants, qui s’etaient portes ä sa rencontre en s’am enant d’une distance qui faisait bien supposer une jou rnee de m arche; ils l’avaient attendu
durant toute une semaine, s’occupant entretemps ä la chasse. Le lendem ain,
ils firent route ensem ble. Peu auparavant, ce groupe s’etait conju re avec
deux auti’es pour en fin ir avec trois Europeens, d’ailleurs favorablem ent disposes ä leur egard, qui battaienl la foret, pour decouvrir ces etres invisibles.
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Les indigenes lui racontant le fait dem anderent etonnes : « Com menl fais-tu
pour dompter ainsi les Batwa, au point qu’ils vont ä ta rencontre ? » C’est que
depuis longtem ps, dans ce monde pvgmee, i! avait ete proclam e « roi des
Batwa », et nulle autre part les nouvelles se repandent aussi vite que
chez eux.
Le R . P. baron A. Gilles de Pelichy, fondateur de la Mission de Bobandana, lui o ffrit gracieusem ent l’hospitalite durant un mois environ el il
choisit ce site favorable com m e centre de rayonnem ent. L ’infatigable generosite du fondateur avait dote la m ission d’installations confortables pour les
Religieuses Sceurs Blanches et pour les Peres, finalem ent d’une eglise m agnifique. Parallelem ent u ses soucis d’apostolat il eut soin encore de creer un
jard in d’essai, oü toute une serie d’essences vegetales etaient acclim atees,
sans oublier le quinquina et le vanillier, le tout note en detail par l’auteur. 11
fit encore des essais d’elevage de differents anim aux domestiques. Un canal
assure le Service d’eau tant pour les habitations que pour les jard in s.
L ’auteur passa trois semaines chez les anciens anthropophages du
Butem bo et prit tous les renseignem ents au su jet de la chasse ä rhom m e,
notant meme en detail les recettes de cette cuisine cannibale. Au Buhunde
il prepara les l'etes d’une investiture royale apres avoir suggere le relevement
de l’ancienne eapitale. Elles durerent toute une semaine et il eut l’explication des differents rites. II put attirer l'attention du roi sur la duplicite et
les negligences im pardonnables des conseillcrs de la couronne charges de la
garde du tresor des ancetres, preuves indubitables a l’appui, et fut par suite
proclam e « sauveur et pere du roi ».
II fit la rencontre d’un flibustier ham ite du Ruanda, pretendant a la
couronne du Ndorwa, qui fit preuve d’une m em oire stupefiante pour les
faits d’histoire (falsifies) du Ruanda. Une preuve de sa descendance legitim e
serait sa sueur de sang, decoulant du front ä chaque nouvelle lune. II y
trouva encore un roi exile du pays, qui lui expliqua tout le rituel usite a
la cour, details qui eclairent singulierem ent le « röle cultuel » des Pygm ees
dans l ’Ancienne Egvpte. Le roi du Ruhünde, en de longues conversations
durant les fetes de son intronisation — solennites qu’on ne verra plus sans
doute — lui fit le recit des guerres continuelles et des chasses ä l’homme qui
desolerent son pays : les arabises esclavagistes depeuplerent toute la contree;
en foret, les Batwa leur avaient barre le passage, mais le Service de ravitaillem ent ne fonctionnant pas par suite de l ’incurie des indigenes, ils durent
abandonner la partie et retourner ä leur chasse, livrant forcem enl le pays
aux abom inations des esclavagistes et leur anthropophagie, « tres contagieuse » parait-il, dont ces monstres usaient comme d’un moyen de terrorisation. Les heros beiges de la C am pagn e arabe s’a m e n e re n t en liberateurs
point nom m e, mais d’immenses etendues du pays sonl encore couvertes de
brousse, suite du depeuplement.

RESUME

509

Partout, tant du cöte congolais qu’au Ruanda, le voyageur put recueillir des outils el des eclats de frappe de style paleolithique. Ces instrum ents
etaient encore en usage voici trois siecles ä peine. Le travail du fer fut introduit par les hamites.
Le nord et le nord-est du Kivu est sans eau, si bien que les indigenes,
en saison seche, doivent faire des heures de m arche pour aller puiser l ’eau
du Kivu ou encore se contentent du suc des troncs de bananier, au goüt plutöt
saumätre.
L ’auteur eut des discussions avec les ju g es indigenes au sujet du poison
d’epreuve. Sur sa demande, s’ils consentiraient eux-m emes ä absorber le
breuvage, ils repondirent : « Et pourquoi pas ? Cette boisson ne trouverait
en nous aucune trace de culpabilite pour faire declancher un desastre. Ce
sont des choses que vous autres Europeens ne comprenez pas m algre toute
votre lucidite d’esprit. »
Les membres de la fam ille royale des Banyamwöcha, ham ites, se disent
les peres des rois du Ruanda. Par ailleurs, leurs us et coutumes sont ä peu
pres les meines. C’est ainsi encore que sur l’ile d’Ijw i il eut des renseignements sur certains « secrets de la cour », dont les indigenes pretendent
qu’ils sont les memes au Ruanda, oü l’esprit d’arcane ä ce sujet est absolu.
Les m issionnaires Peres Blancs de ces regions m irent ä la disposition de
I’auteur leurs propres notes, qu’ils avaient recueillies au cours des annees;
a signaler surtout celles des RR. P P . P. Colle, E. Feys, Decorte, Smulders et
Viaene, qui avait laisse le m anuscrit d une gram m aire de la langue du
Buhünde, dont l ’auteur se servit pour etablir ses paradigmes com paratifs en
vue d’une gram m aire comparee des six langues du Kivu, tres apparentees
entre elles. Toute l’organisation de la societe avec les ceremonies d’usage
purent ainsi etre traitees, concordant parfaitem ent avec les observations que
l ’auteur avait pu faire lui-m em e.
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P h o to PROVOOST, M. A.
Panorama der Vulkanreihe.
Von links nach rechts :
Muhabura; Gahinga; Sabyingo = der Gezähnte, Zackenberg.

P h o to PROVOOST, M. A.
Krater des Nyamulagira.
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II.

P h o to PROVOOST, M . A.

« Kateruzi » = Kabuhi.

Nyiragongo von Nyundo (Süden) aus gesehen.
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III.

Mukuru Mubi (« Vissoke »); Karissimbi; Mikeno.
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IV.

P h o to PROVOOST,

m

. A.

Kongolesische Askari-Frauen.

P h o to
Lavafeld des Kateruzi (Fladenlava).

f r ie d l a e n d e r .
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V.

P h o to PBOVOOST, M . A.

Holzlese (Kibati, am Fusse des Nyiragongo).

P h o to P r o v o o s t , M . A.

Ausschmelzung des Roheisens (Kibati, am Fusse des Nyiragongo).
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VI.

P h o to PROVOOST, M . A.

Milchtransport in der Hirtenkolonie (Bigogwe).

P h o to PROVOOST, M. A.
Butterkürbis und Milchgefäss (Bugari).
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VII.

P h o to PROVOOST, M. A.
Krater des Nyamulagira.

Sammlung Kabgayi.
Gorilla (Mikeno-Horst).
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VIII.

P h o to PROVOOST, M . A.

Brautschmuck (Rugari).

P hoto p e o v o o s t,
Mädchen aus Rugari.
(Frisur und Hautnarbenmuster.)

M.

A.
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P hoto

PROVOOST,

Mann aus dem Kigezi-Bezirk.
(Süd-West-Uganda.)

m. ä .

Frau aus Rugari.
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Z. d. Verf.
Oben : Der Geisterberg Nyiragongo : Rauch- und Wasserdampffahne.
Unten : Morgenstimmung in West-Kivu (Mufumu) : Wallendes Nebelmeer.
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1. Trommel (Ost-Kivu). — 2. Trommel (West-Kivu). — 3. Angelegtes Boot (West-Kivu).

............................
1 u. 1'. Schild von West-Kivu; Höhe 1,50 m.
2 u 2'. Schild-Typus von West- und Ost-Kivu, hier aber mit konisch auslaufendern
Buckel; Höhe 0,80 m.
3. Tutsi-Schild in Ruanda : die Seiten verlaufen parallel, die Enden sind abgerundet,
Farben schwarz-weiss-rot in deutlichen Sichelmondmustern ohne sonstige
Motive; Höhe 0,60 m., als Zierschild kleiner.
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XIII.

Z. d. Verf
1. Zenze mit Stimmspule (verstellbarer Steg.). West-Kivu und teilweise Ost-Kivu :
a) Melodie; b) Begleitung.
2. Nanga, Ost-Kivu : «) Melodie; b) Begleitung.
3. Kürbis-Bassel : Ost- und West-Kivu.
4. Tanz- und Hundeglocken, die eine mit Graswerk taub geknebelt.
5. Lamellenzither (Kimbi), West-Kivu.
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3
Z. d. Verf.
1. Sprenkelfalle : Die Bambushülse sichert den Schlingenverschluss und schützt die
Schnur vor Verbiss; die zweite ist die Stellschnur mit Bolzen.
2. Die Stellschnur läuft unter einem Bambusknoten durch; der infolge des auf das
Trittbrett ausgeübten Druckes abgleitende Hebel löst den Stellbolzen.
3. Mausefalle : Das eindringende Nagetier zerbeisst die hintere Stellschnur, um zum
Köder zu gelangen.
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f
Z. d. Verf.
Ost- und West-Kivu.
1. Trinkgefäss (f. Milch). — 2. Milchgefäss. — 3. Mörser. — 4. Butterkürbis. — 5. Grob
zugehauener Sitzchemel (Ackerbau). — 6. Milchkübel f. die Milchsteuer. — 7. Esschüssel.
8. Spielbrett.
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Z. d. Verf.
1. Frauenschurz (W-Kivu). — 2. Frauenschurz mit Fellüberwurf (O-Kivu). 3. Tragkorb (W-Kivu). — Ost-Kivu : 4. Reisekorb und Hauslruhe. — 5. Mit Mist
abgedichteter Vorratständer für den Innenraum. — 6. Arbeitskorb. — 7. Bohnenlast,
über Mannshöhe, 30-40 kg. — 8. Axt. — 9. Hacke. — 10. Buschmesser. — 11. Kohlen
last, in Papyrus gepackt (7 in Bananenscheiden).
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XVII.

Z. cl. V erf.

1. Flechteller. — 2. Wanne (Bambus, Rohr). — 3. Proviantkorb (Bambus, Bohr).
— 4. Kochtopf. — 5. Vorratskrug. — 6. Wasserkrug. — 7. Halbierter Kürbis : Trinkund Schöpfkelle. — 8. Bierkrug (W-Kivu). — 9. Flechtkörbchen (wilde Eleusine).
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Z. d. Verf.
Frauen'.racht : 1. Fellkleidung : Schurz mit Uebervvurf (Hutu-Mädchen, O-Kivu). —
2. Batwa-Frau, W-Kivu : Schurz, Messer am Arm. — 3, 4. Durchgezogene Scham
binde : Neger und Batwa, W-Kivu. — 5. Überhangendes Bubindo (Batwa-Frau)
W-Kivu; Fellüberwurf als Sitzgelegenheit; Blattwerk für Kinderpflege.
Männertracht : 6. Batwa-Schurz, O-Kivu (nicht eingefettet). — 9. Lang überhangende
Schambinde der Vornehmen, W-Kivu. — 10. Gewöhnliches Bubindo für Neger und
Batwa; W-Kivu. — 7, 8. Tabakspfeifen (Ackerbau) Ost und West, auch bei den
Batwa gebräuchlich.
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I. Altvulkan'sches Geländerelief : West-Kivu.
1. Misima, von Kamugobe aus. — 2. Misima, westliche Ansicht (rechts) mit links
anschliessendem Ibumba (1 u. 2 vom zentralen Aufcchütttungskegel aus aufgencrnmen).
3. Muvumu. — 4. Muvuinu, unterer Sattel des Aufschüttungsmaterials.

Z. d. Verf.
II. Altvulkanisches Geländerelief : West-Kivu.
1. Kahundu (Kagundu). — 2. Bei Kahundu.
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III. Altvulkanisches Geländerelief : Ost-Kivu (Bugoyi).
1. Muhungwe (Schumacher-Vulkan) : a) Hauptkrater; b) Aufschütiungswall; c) Karissimbi
(von Westen gesehen). — 2. Muhungwe (südl. Ansicht) : mehrere Adventivkrater). —
3. Adventivkrater hinter dem Aufschüttungswalt 1 b : Schlote und Schuttkegel.

1
l
Z. d. Verf.
IV. Altvulkanisches Geländerelief : Ost-Kivu (Bugoyi).
1. Muhungwe, NW; oben : Schichtungen von vulkanischem
2. Muhungwe, W (1 u. 2 ;Fusspartie).

Sand.
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V. Altvulkanisches Geländerelief : Oost-Kivu (Bugoyi).
1. Nyundo (N) a, Stausumpf (b), ausgeschluchteter Krater (c). — 2. Ngundo (W). —
3. Buzibira mit dem Pfunda-Bach und Aufschüttungskegeln (Stausumpf). Im Hintergrund :
Kivu-See; vom punktiert: vorgetriebener Bananenbau. — 4. Nengo (bei Kissenyi), von
N. aus gesehen; Krater. — Nengo (NO); Krater; rechts: Kivu-See.

Z. d. Verf.
VI. Altvulkanisches Geländerelief : Ost-Kivu (Mulera).
1. Bvvaza : Mission auf dem Schuttkegel. — 2. Bvvaza : Blick auf den Kraterrand (Schutt
kegel unsichtbar). — 3. Ngege bei Bvvaza, am Knie des Mukungvva-Flusses. — 4. Rugimbu
bei Rwaza, jenseits des Mukinga-Flüsschens: Stausumpf.

BILDTAFEL

XXII.

Ruanda, Bugoyi : 1. Der treue Expeditionskoch mit Familie; 2. Makobe, Gewährsmann, Stammeshaupt der Bagwäbiro; 3. GwabiroHäuptling mit Gattin; 4. Hututypen, vorletzter rechts und Mitte sind Gwabiro. — Ruanda : 5. Mädchentracht in Bugoyi. — 6. Der
Ruanda-Fürst Kajyämbere, Anwärter aut die « Ndorwa-Trommel » (s.T.). — Ruanda, B ugoyi: 7. Gedächtnisbaum (Ficus mit Luft
wurzeln). — Ruanda, Bigogwe, Hirtenkolonie : 8. Der Stammeshäuptling Ruhingika mit « Tussi-Rind »; 9. Der Tutsihirte, der einen
Löwen mit einem einzigen Keulenschlag erledigte.
(Photos Schumacher.)
Archiv der « Parcs Nationaux du Congo Beige ».

niMrrAFEL win.

Ruanda, Mülera, Hirtenkolonie : 10. Butterkürbis (Mutter und Geschwister des « Fusswalkers »). — Ruanda, Hirtenkolonie Mülera :
11. Fusswalke im Takt. — Ruanda, Waldgebiet Bushiru; 12. Der blinde Patriarch Nyamakwa mit Sohn. — Buanda, Bushiru :
13. Die Gewährsmänner : Muhlnjishi, links, Rugema; 14. Ein kräftiges, lustiges Völkchen (Bushiru). — Buanda, Mülera, Hirtenkolonie:
15. Blockhürde, Begenkappe auf Hütte. — Buanda, Mülera : 16. Der alte Rutihünza. — Ruanda, Budaha : 17. Begräbnisstätte eines
Bega-Häuplings. — Ost-Kivu, Ndorwa : 18. Die schweren Trauben der wilden Banane (« Schambe der Batwa »).

Archiv der « Parcs Nationaux du Congo Beige ».

(Photos Schumacher.)

BILDTAFEL

XXIV

Ost-Kivu, Ndorwa : 19. Festlicher Empfang (Schallender Takt durch Schlag mit der Hand auf Schurz); 20. Leopardenfalle mit
« Sekimönyo » (Lügenmaul). — Nord-Kivu, Kämuröntsa : 21. Kupferschmied mit Wickeldraht; 22. Bananenstammsaft als Wasser
ersatz; 23. Pygmäe als Pfeifenbrenner. — West-Kivu, Buhünde : 24. Ankunft in Bobandana (Büba'ndäno); 25. Sultan Andrea KalTnda
mit seiner Gemahlin Maria; 26. Kronschatz : Ahnenschädel (Krönungsfeier); 27. Kronschatz. Ehrerbietig werden die altüberkom
menen Steine an die Stirn gehalten und weitergereicht (Krönungsfeier).
(Photos Schumacher.)

Archiv der « Parcs Nationaux du Congo Beige ».
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XXV.

West-Kivu, Buhünde : 28. Kronschatz (s.T.) (Krönungsfeier); 29. Kronschatz (s.T.) (Krönungsfeier); 30. Kronschatz (s.T.) (Krö
nungsfeier); 31. Schlucht mit den wunderbaren Solenquellen (Krönungsfeier); 32. Die Quelle. Händewaschung des Königs (s.T.),
rechts: der offiziell anwesende Pygmäe (Krönungsfeier); 33. Die Quelle. Händewaschung der Köningin (s.T.), rechts; Pymäin und
Gesellschafterin (Krönungsfeier); 34. Am Kundschafterbaum (s.T.) (Krönungsfeier); 35. Der Thronhüter (Krönungsfeier).

Archiv der « Parcs Nationaux du Congo Beige ».

(Photos Schumacher.)
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XXVl.

West-Kivu, Buhünde : 36. Der Siegeszug (Krönungsfeier); 37. Der in Natur- und Handwerksprodukten symbolisierte
Machtbereich des Sultans (Krönungsfeier); 38. Verscheuchung des Unheils (Krönungsfeier); 39, Königsfeuer (Krönungs
feier); 40. Der Haussegen (Krönungsfeier); 41. Hofrat; 42. Wohnhaus des Sultans Andrea Kalinda in europäisch erti Stil;
43. Das Sultansgericht.
(photog Schunlacher>)

Archiv der « Parcs Nationaux du Congo Beige ».
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XXVII.

West-Kivu, Buhünde : 44. Polizeimannschaften; 45. Der Häuptling Bigirimäna (« B iglim ani») mit Schwester; 46. Der modernisierte
Sultan Ngülu mit der Bose im Knopfloch (als Gast); 47. Angriff; 48. Der königliche Olifant; 49. Orchester: Olifant, Flöte, Kimbizithern; 50. Der kapitale Elefantenzahn, nebenan : Bigirimäna; 51. Die Elfenbeinschnitzer.
(Photos Schumacher)
Archiv der « Parca Nationaux du Congo Beige ».
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XXVIII.

West-Kivu, Buhünde : 52. Elfenbeinschnitzer Abel Känyänge; 53. Meisterwerk des Elfenbeinschnitzers Abel Känyänge; 54. Tauchfischer mit Beute; 55. Tauchfischer tötet Beute durch Biss ins Genick; 56. Sperrgitter am See für Fischfang; 57. Das Zuspitzen der
Zähne; 58. L in k s: Magier; 59. Pfahlwerk einer Hütte (Ovalstil).
,
(Photos Schumacher.)

Archiv der « Parcs Nationaux du Congo Beige ».
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West-Kivu, Buhünde : GO. Drahtziehen. — West-Kivu, Bütenibo : 61. Kampfübung. Der Sultan Misäti im Angriff; 62. Der ausgewie
sene König Bamenyörwe W6za mit Gattin; 63. Hamite und Pygmäe; 64. Einheimsen der Ernte; 65. Stachelschweinscheuche. West-Kivu, B ü sh i: 66. Sultan Joachim Bahfrwa Makömbe, Sohn des Gatäna (« Katana »); 67. Die Mwämikazl (Königinmutter)
Münyamüshlnjagira mit ihren Enkelkindern, la Ruanda : umwämikazi = Sultansfrau; umugabekazi = Königinmutter.

Archiv der « Parcs Nationaux du Congo Beige ».

(Photos Schumacher.)
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XXX.

West-Kivu, Büshi : 68. Residenz der Königinmutter (man beachte den eigenartigen Aufbau der Umfrieddung), früher Hof
des Gatäna (« Katana »); 69. Prinzessinnen (amäluzinyere); 70. Hofbläser; 71- Der Historiker Tämbüra aus Ivinyöga (SWRuanda), r— West-Kivu, Buhavu : 72. Sultan Boniface Muhigirwa Bahöle mit Familie.
,
(Photos Schumacher.)

Archiv der « Parcs Nationaux du Congo Beige ».
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