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sie bei anderen Stämmen. Ist in der ganzen Gegend ein schlechtes Erntejahr,
so kann der muitu zwar stattfinden, aber man sagt, es sei kein muali ua

dereta (kein richtiger mixali) gewesen.
Branntwein kann beim indischen Kleinhändler gekauft werden. Für den

muali bevorzugen sie aber das Eigenfabrikat. Es wird aus Bier oder Palm
wein gebrannt; die aufsteigenden Dämpfe werden durch einen Bambusstab
oder ein altes Flintenrohr geleitet, das in Lehm eingebettet liegt und von
Wasser umspült wird. Die Branntweinbereitung geschieht heimlich, denn die
Regierung hat eine sehr große Steuer daraufgelegt.

Über evdgala, musaua und nipada liegen mir keine Aufzeichnungen
vor. Meine Gefangenschaft hat den Forschungen ein vorzeitiges Ende bereitet.

Nazombe.

«Anoroma txiguo omanini. Anotxetavo miizizi munimmni na guo zaua.
Namungu. onoubutxa nibo ia nazombe: „Nazombe“. Kanoba noma. Mdkolo
anorumela, anorom otämdga ofiana mangeira, anouelamo, onde matado otene.
Änamudli anotämdga nauene, anouelamo vina, onde matado. Otene anotita.
Änamudli anozoa muzi a'abe, akale dereta.»

«Sie fangen am Nachmittag an. Sie tanzen dort eine kleine Weile, mit
ihren Tüchern angetan. Die namungu stimmt dann das Lied des nazombe
(der Heuschrecke) an und singt: „Nazombe.“ Die mdkolo antworten = singen
weiter, sie fangen an zu laufen bis zu einem Mangabaum; sie steigen hinauf
(hinein), um alle Zweige abzureißen. Die änamudli laufen mit ihnen, steigen
auch hinauf, um Zweige abzureißen. Dann steigen alle wieder herab. Die
änamudli gehen nach Hause, um sich zu waschen und in Ordnung zu sein.»

Der Sinn dieser Zeremonie — soweit er erkannt werden kann :— ist aus

der Bedeutung des Wortes nazombe zu entnehmen. Nazombe bedeutet die
große, grüne Heuschrecke, die alles zerfrißt. Was die Zeremonie im Rahmen
des Ganzen bedeuten soll, ist mir unklar geblieben. Mit dem „Entkindlichen“
hat sie nichts mehr zu tun. Sokrati sagte, das geschähe im sdtombue. Da
der muitu sich fast ausschließlich mit der direkten sexuellen Aufklärung be
faßt, mag auch der nazombe dieser Aufklärung dienen. Sokrati fragte seine
Schwester danach, aber sie weigerte sich, Auskunft darüber zu geben, wie
ich bereits unter muambo mitgeteilt habe.

Die namungu läuft nicht mit, sondern geht langsam hinter den Frauen
her. Wenn alle heimgegangen sind, geht sie noch einmal zum Tanzplatz und
von dort nach Hause.

Das nazombe darf nicht fehlen. Sokrati meinte noch, da die Frauen sonst
nicht auf die Bäume steigen könnten, seien sie in diesem Augenblick ganz
gewiß verrückt.

Nivar a.

«Anoroma na matiu. Mdkolo mendene anogumam a na namungu aua.

Venevo pansiizani vilobo vindivene. Mdkolo anoapanga: „Agafia omentoni
ua atu , anöloga: ,vabure pi votdkala, mbaene ball maini kuiiasunzl'aua/“
Alubudna aateie mdkolo anöloga: „Maldgo a muali otile zungu tili mukode.“
Ninga: mutu omvaa zelu mufu muina onkosa epene ökü iiene bali tädoa.


