
Die Ehe in Ruanda.

y) Kuternla nmnkabga (entheben [entführen] das Mädchen).
Raptus, dritte Art der „Brautwerbung“: sie soll dort bei den Batütsi sehr

gebräuchlich sein. Mit einigen seiner Freunde stellt sich der Heiratslustige in
einen Hinterhalt und paßt dem vom umüpfumu bezeichneten Mädchen auf.
Sie wird plötzlich überfüllen und nach heißem Kampfe mit ihren Freundinnen

 in eine Matte eingepackt. Vorläufig bringt man sie in einer eigens zu diesem
Zwecke errichteten Hütte unter, und man gibt sich einem Freudengelage hin.
Braut und Bräutigam bespucken sich mit etwas Milch. Den Eltern übersendet
man ein Bittgesuch in Form eines kleinen Kruges Pombe. Die Antwort sind
Schelten und Verwünschungen, wenn man auch im Grunde sehr mit dem Vor
gänge einverstanden ist. Aus Furcht, sich oder ihrer Tochter den Tod zuzuziehen,
bestehen die Eltern nie auf einer Auflösung der neuen Verhältnisse.

 Bezüglich des kutwikurara herrschen ähnliche Gebräuche wie die bereits
geschilderten. Besonders vornehme Leute sollen für diese Feierlichkeiten die
Geburt des ersten Kindes abwarten.

2. Heirat einer Ledigen, d. 1i. einer Erledigten (musumbakazi).

Eine verheiratete Frau kann durch Tod des Mannes oder durch Scheidung
frei werden. In letzterem Falle geht sie wohin es ihr beliebt, meistens kehrt
sie in das elterliche Haus zurück. Beim Tode ihres Mannes verbleibt sie der
Familie, bzw. den Brüdern des Verstorbenen, wenn eine Kuh eingezahlt worden
 war; wurde diese Form der Brautsteuer nicht aufgebracht, so verfügt sie über
sich selbst.

Erhält sie einen neuen Antrag, so erkundigt sie sich über die Vermögens
verhältnisse des Betreffenden, und bei befriedigender Auskunft gibt sie ihre
Zustimmung. Alsbald erhält sie eine ihkända (Kuhfellschurz) und begibt sich
in ihr neues Heim. Das Hochzeitsgelage dauert die ganze Nacht hindurch.
Der Vermittler erhält eine Hacke für seine Mühewaltung 1 .

c) In Mulera (südliches Gebiet der Eirünga-Yulkane)

Über dieses Gebiet hat inzwischen bereits P. F. Dufays eine sehr ein
gehende Darstellung veröffentlicht, so daß ich hier darüber hinweggehen kann1 2 .

d) In Kanage (Landschaft südlich von Bugoyi).

Herr P. Dufays wiederum, der einige Monate in Kanage verweilte, über
 mittelt mir folgende Abweichungen von den schon beschriebenen Gebräuchen.

 Bei wohlhabenden Leuten beträgt der Brautpreis zwei Stiere, welche von
der Familie des Mädchens aufgegessen werden. Die eine Haut geht „auf“ die
Schwiegermutter, die andere auf die Braut über. Es ist nicht Sitte, daß der
gezahlte Preis zur Werbung einer Braut für den Bruder des Mädchens ver
wandt wird, wie es in Mulera geschieht. Auch muß der hiesige Jakob sich

1 In ähnlicher vereinfachter Weise werden die basutnbakazi in ganz Ruanda heimgeführt.
Hie und da erhält auch die Familie der „Witwe“ die eine oder andere Hacke.

2 P. F. Dufays: „Lied und Gesang bei Brautwerbung und Hochzeit in Mulera-Ruanda“,

„Anthropos“, IV (1909), S. 847—878.


