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Vorwort. 

D as Otjiherero, Sprache der H erero ( Ovaherero), ist der stid
westlichste Zweig jener Sprachenfamilie, fur welche der Name 
Ban tu- Sprachen (d. h. wortlich Menschen- Sprachen) jetzt ziem- · 
lich allgemein im Gebrauch ist. Die dieser Familie angehorenden 
Sprachen zahlen zu Hunderten. Im deutschen West-, Stidwest
und Ostafrika, bei den Kaffernstammen in Stidostafrika, sowie 
bei den Volkerschaften Mittelafrikas stossen wir auf Zweige dieses 
ausgedehnten Sprachbaumes. 

Diese Sprachen sind unter einander zum Theil nahe ver
wandt, jedoch nicht so nahe, class die bier und da gehorte Bezeich
nung Lingua Bantu fur die Gesamtheit derselben gerechtfertigt 
erscheinen konnte. Nicht urn eine Sprache mit Dialekten, son
dern urn eine Familie mit verschiedenen Sprachen handelt es 
si eh. Diese Sprachen stehen in einem ahnlichen V erwandt
schaftsverhaltnis zu einander wie beispielsweise Deutsch, Hollan
disch, Danisch und Englisch. 

Das Otjiherero ist die Sprache der Herero, wird ab er auch 
von Volkerschaften, welche nordlich vom Hereroland wohnen 
und gewohnlich unter dem Gesamtnamen Ovambo zusammen
gefasst werden, zum Teil verstanden und gesprochen. 

Statt Herero ware ' richtig Ovaherero zu schreiben. Herero 
ist, ebenso wie Bantu, tiberhaupt kein Wort, sondern nur der 

I 

Stamm, aus welchem ein Wort (Substantiv, Adjektiv, Verbum) 
gebildet werden kann. Aber der Sprachgebrauch ist ein Tyrann, 
dem man si eh fugen muss, und da bei Europaern die unvoll
standige Form Herero in Gebrauch gekommen ist, so wollen 
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auch wir in deutschen Satzen uns derselben bedienen. Dem
entsprechend sollte man die Sprache des Volkes dann auch )) He
rero" nennen, aber der D,eutlichkeit wegen behalten wir dafur 
die richtigen Formen Otjiherero und Hererosprache bei. 

Seit das Hereroland unter deutschen Reichsschutz gestellt 
ist und immer mehr Deutsche im Lande si eh niederlassen, hat 
naturgemass auch das Interesse an der Sprache der Bewohner 
zugenommen. Unter den neuen Ansiedlern macht sich das Be
durfnis sehr fuhlbar, eine praktische Anleitung zur Erlernung 
der Hauptsachen aus der Sprache zu besitzen. Andere, beson
ders Missionare und Beamte, verlangen eine grundlichere, auch 
die Feinheiten der Sprache berUcksichtigende Grammatik. Sprach
forschern in der Heimat endlich wUrde eine mehr wissenschaft
.liche Behandlung des Sprachbaues erwunscht sein . Ich habe 
mich bestrebt, alien diesen Bedurfnissen im vorliegenden Buch
lein nach Moglichkeit entgegenzukommen. Die in moglichst 
einfacher Form ausgedruckten Regeln werden, besonders durch 
die beigefugten Beispiele, auch dem sprachlich weniger Geschulten 
leicht verstandlich werden. Manches, besonders das durch klei
neren Druck Unterschiedene, mag der Anfanger zunachst uber
gehen. .Man hat mich ersucht, urn solcher Anfanger will en 
grossere Ubungsstlicke aufzuriehmen. Aber dadurch ware das 
Buch vie! umfangreicher und unhandlicher geworden, als mir 
wUnschenswert schien, und fur die .Mehrzahl derer, welche das
selbe etwa benutzen werden, batten solche Ubungsstlicke wohl 
kaum vie! W ert. Diesel ben schienen ab er auch deshalb eh er 
entbehrlich, weil dem Lernenden eine hinreichende Litteratur 
zum Lesen in der Hererosprache zu Gebote steht. Der beige
fugte Anhang mit leichten Ubungssatzen aus der gewohnlichsten 
Umgangssprache wird dem Anfanger dagegen willkommen sein. 

Diejenigen, welche eine grundliche Anleitung zum Er
lernen der Sprache begehren, werden ihre W unsche am meisten 
berucksichtigt finden . Aber auch der Sprachforscher mit be
scheidenen Anspruchen wird sich hoffentlich nicht ganz unbe
friedigt fuhlen. 

Das Otjiherero gehort ubrigens ZU denjenigen Bantusprachen, 
welche auch schriftlich bereits mehrfach bearbeitet sind. Schon 
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r857 erschien "Grundzuge einer Grammatik des Herero von 
Missionar HuGo HAHN«, r883 >>English-Herero Dictionary von 
Missionar KoLBE«, r886 ein umfangreiches "Worterbuch des Otji
herero von Missionar H. BRINCKER «. V on den in der Hererosprache 
erschienenen Schriften seien bier nur erwahnt: Biblische Ge
schichten in verschiedenen grosseren und kleineren Ausgaben, 
das Neue Testament und die P salmen, BuNYAN's Pilgerreise, 
ein Gesangbuch m it r 58 Lied ern und verschiedene Schulbucher. 
Der V erfasser der vorliegenden Arbeit hat deshalb keinen An
spruch auf das V erdienst, das Gebotene alles oder grosstenteils 
selbst erforscht zu haben oder zu den grundlegenden Bearbeitern 
des Otjiherero zu gehoren. Mit Dank und Freude erkennt er 
es an, dass er von Vorgangern und Mitarbeitern vieles si eh an
eignen konnte. Meine grundlegenden Kenntnisse dieser Sprache 
verdanke ich vor allem meinem verehrten Lehrer und Freunde 
Dr. H . HAHN, der mich vor 28 Jahren an der Hand seines oben 
genannten W erkes in diesel be einfuhrte. Dane ben schopfte ich 
manches W ertvolle a us einem !eider ungedruckt gebliebenen 
umfangreichen Worterbuch von Missionar J. RATH. HAHN's ge
nannte Grundzuge einer Hererogrammatik sind bis heute auch 
das Vollstandigste und Beste geblieben, was wir uber die Gram
matik dieser Sprache besitzen. Das Buch ist jedoch !angst nicht 
mehr zu haben und war auch mehr fur Sprachforscher als fur 
diejenigen berechnet, welche die Sprache zum praktischen Ge
brauche sich anzueignen wunschen. ~elbstredend hat seit dem 
Erscheinen desselben im Jahre r857 die Kenntniss dieser Sprache 
auch wesentliche Fortschritte gemacht. Die Anordnung jener 
Grundzuge babe ich mir aber zum Muster genommen und in den 
ersten Abschnitten einzelne Regeln sogar fast wortlich beibehalten. 

Uber die Syntax im besonderen war bisher noch nichts 
veroffentlicht. Me in vorliegender V ersuch einer solchen wird 
deshalb gewiss manche Lucken und Schwachen erkennen lassen. 
Der freundliche Beur/ eiler wolle dieselben mit Nachsicht be
handeln. 

Bei Herstellung des beigefugten W orterverzeichnisses musste 
ich mich, urn das Buch nicht zu sehr anschwellen zu lassen, 
sowohl bezuglich der Auswahl der Worter als der Erklarungen und 
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Beispiele in gewissen Grenzen halten. Fur den gewohnlichen 
Gebrauch wird dasselbe genugen. W er ein moglichst vollstan
diges Worterbuch sucht, der sei an das oben erwahnte von 
BRrNCKER erinnert. 

Es ist mir eine sehr angenehme Pflicht, an dieser Stelle 
den Missionaren IRLE und ErcH meinen verbindlichsten Dank 
dafur auszusprechen, dass sie si eh der Muhe unterzogen ha ben, 
das Manuskript durchzulesen und Satz fur Satz auf seine Rich
tigkeit zu prufen. 

W enn das Buchlein an seinem T eil etwas zur V ermehru ng 
der Kenntnis dieses Zweiges afrikanischer Sprachen beitragen 
und den einen und anderen veranlassen sollte, daruber nach
zudenken, wie selbst ein auf so niedriger Stufe stehendes » N atur
volk« eine so fein ausgebildete Sprache besitzen konne; wenn 
es zur Erleichterung der Kulturarbeiten und mittelbar auch zur 
Forderung der Zwecke des Reiches Gottes Handlangerdienste 
thun sollte, dann wurde ich die darauf verwandte Zeit und Muhe 
nicht fur verloren erachten. 

Okahandja, den rs. Januar r8g6. 

G. V. 
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Etymologie. 

I. Von den Sprachlauten und Schriftzeichen. 

§ 1. Das Otjiherero besitzt 25 Laute, niimlich 5 Vokale und 2oKon
sonanten, wozu noch u als Halbvokal kommt. 

§ 2. Die Vokale sind a, e, i, o, u. Sie werden gesprochen wie 
im Deutschen. 

§ 3· Zwischen langen und kurzen Vokalen ist nicht zu unter
scheiden. 

Die -Dehnung oder Abkurzung der Vokale hangt fast ausschliesslich 
von der Willkur des Sprechenden ab. In vereinzelten Fallen wird eine Silbe 
stets lang gesprochen. Solche Silben sind mit doppeltem Vokal zu schreiben. 
Es ist ein Konsonant zwischen ihnen ausgefallen. 

§ 4- Eigentliche Doppellaute fehlen im Otjiherero. Ai und au 
wurden von den Herero ursprUnglich als zwei Laute gesprochen, werden 
dadurch, class das Otjiherero Schriftsprache geworden ist, ab er zu 
eigentlichen Doppellauten allmahlich zusammenschmelzen. 

§ 5· Die Konsonanten sind: h, j, k, m, n , t!, p , r, s, t, J., v, {, 
'I"YJ;b, n .. d, mj, ng, tj, ndj, nj. Auch u ist insofern hi er her zu rechnen, 
als es vor jedem anderen Vokal als Konsonant gesprochen wird. 

Die mit zwei Schriftzeichen dargestellten Konsonanten werden nur 
a us Rucksicht auf Europaer so geschrieben; nach dem Idiom des Otjiherero 
sollten sie als einfache Laute mit einfachen Schriftzeichen geschrieben werden. 

§ 6. b, d, cj, dj und g sind keine selbstiindigen Konsonanten, 
sondern dienen nur als Stellvertreter harterer Laute, welche in ge
wissen Stellungen stets z1..1 diesen erweicht werden. Sie werden mit 
schwachem nasalem Vorton gesprochen, was durch die vorgesetzten 
Buchstaben m und n angedeutet werden soll. So entsteht: 

mb aus p, v und u ndj aus tj und j 
nd aus t und r ng aus k 
ncj aus { und J. 

VIEHE , Grammatik des Otjiherero. 
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§ 7· Ober die Aussprache einzelner Konsonanten ist noch Fol
gendes zu bemerken: 

tj entspricht dem englischen eh in child, ndj dem englischen j 
m John m it nasalirtem n; 

s und i entsprechen dem englischen th in think und thou. 
!., nif: und?:! unterscheiden sich von t, nd und n dadurch, class bei 

ihrer Aussprache die Zungenspitze unter oder dicht hinter die Oberzahne 
gepresst wird. Genau lasst ihre Aussprache sich nur dem Gehor ver
mitteln ; 

nj ist nasalirtes n m it leisem nachfolgendem j -La ut, ahnlich wie 
das portugiesische ii; 

j wird gewohnlich fast gesprochen wie im Deutschen , ven·at 
aber noch deutlicher seine Herkunft von i. In einzelnen Fallen ist 
es schwer, zu entscheiden, ob der Konsonant oder Vokal gemeint ist ; 

h entspricht im allgemeinen unserem h; einzelne Herero lie ben 
es jedoch , dasselbe fast wie das englische sh zu sprechen; 

r wird nur m it der Zungenspitze gebildet; 
v wird gesprochen wie im Lateinischen. 
Die Laute t und 1, d und rJ, n und tz sind nicht m it einander ver

wandt. t, rJ und ~1 entstehen nie a us t, d und n. 

II. Von den Silben und Wortern. 

§ 8. In der Regel besteht jede Silbe aus einem Konsonanten und 
einem nachfolgenden Vokal. 

§ g. Jedes Wort hat vokalischen Auslaut und die meisten Worter 
auch vokalischen An la ut. Daraus ergiebt sich, class sehr haufig zwei 
Vokale an einander stossen, in welchem Falle einer derselben elidirt 
zu werden pfiegt. Die mlindliche Rede fiiesst deshalb glatt dahin ohne 
besondere Anstosse in einem bestandigen W echsel zwischen einfachen 
Konsonanten und einfachen Vokalen. 

In der Schrift pflegt man zur Vermeidung zu vieler Apostrophe in den 
meisten Fallen beide an einander stossende Vokale zu setzen, auch wenn nur 
einer gesprochen werden sol!. 

§ 10. Der W ortaccent ist noch nicht so fixirt und die betonte 
Silbe wird nicht so stark hervorgehoben wie im Deutschen. Am 
meisten hervorgehoben wird in der Regel die \Vurzelsilbe , was in 
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zweisilbigen Wortern die erste Silbe zu sein pflegt. Aber die Silben
zahl bedingt Abweichungen von dieser Regel, und ausserdem ist der 
Willkiir des Redenden ein grosser Spielraum gelassen. 

Der Satzaccent eilt, besonders in emphatischer Re de, gern an 
das Ende des Satzes. 

Ill. Vom Substantiv. 

§ I 1. Das Otjiherero verfligt liber zehn Redeteile: 1. Substantiv, 
2. Adjektiv, 3· Numerale , 4· Pronomen , 5· Verbum, 6. Adverbium , 
7· Praeposition, 8. Interrogativ, g. Konjunction , I o. Interjektion. 

1. Bestandteile der Substantiva. 

§ I 2. Jedes Substantiv entsteht durch Verbindung seines Stammes 
mit einem Praefix, dem Nominalpraefix. Ohne letzteres ist der Stamm 
weder Substantiv, noch Verbum , noch iiberhaupt ein Wort. 

§ I 3· Der wesentliche Teil der Praefixe ist ein Konsonant mit 
nachfolgendem Vokal, welcher Silbe ursprlinglich wohl in allen Fallen 
der Vokal o vorausging. Jetzt sind die Praefixe nicht mehr in ihrer 
ursprlinglichen Gestalt vorhanden. In einem Falle ist nur noch ein o, 
in einem anderen nur ein e Ubrig geblieben. 

§ I4. Ursprlinglich war das Praefix ohne Zweifel das eigentliche 
personliche Flirwort. Jetzt hat es l~ngst seine Selbstandigkeit verloren, 
ist ab er noch von grosser Bedeutung, da es das Substantiv erst zu 
solchem macht, Klasse und Numerus an ihm bezeichnet und auf die 
meisten grammatischen F ormen der Sprache einen bestimmenden Ein
fluss ausiibt. 

Das anlautende o bildet nicht einen wesentlichen Teil des Praefixes. 
Seine Bedeutung ist schwer zu bestimmen. Man hat es als artikelartig, als 
demonstrativ, als determinativ bezeichnet. Es besitzt die Kraft, Wortern, 
denen es nicht eigen ist, nominalen Charakter zu geben und vertritt, wo es 
bei solchen Wortern diesen nomenbildenden Zweck nicht hat, die Kopula. 
Uberhaupt steht es oft im' Gegensatz zu der negativen Partikel ka: omundu 
ein Mensch; kamundu ryicht ein Mens eh (ein Nichtmensch); oje er ist es; 
kaje er ist es nicht ; o1;1U ve ri sie sind darin; kamu ve ri sie sind nicht 
dariri. Oft kann, um diese Bedeutung scharfer zu bezeichnen, das o durch i 
ersetzt werderi: imundu · (statt omundu) poo imuti? (statt omuti) ist es ein 
Mensch oder ein Baum? A.uch menschliche Eigennamen (welche in der 
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Regel dies o nicht haben) nehmen dasselbe an, urn das Verbum »seinu zu be
zeichnen: Omaharero es ist Maharero. 

Wir wollen dies o das nominale o nennen . 

§ 1 5· Nachstehende Tabelle zeigt die Nominalpraefixe 111 ihrer 
jetzigen Gestalt. 

Klassen I I II Ill IV V VI VII I VIII IX 

Singular omu 0 omu otji e oru aka ou oku 

Plural ovi 
Ottl oma 

ova ora onu oma ou omau 
omaku ora 

2. Klassen der Substantiva. 

§ 16. Die Substantive werden nach diesen Praefixen 111 neun 
Klassen eingetheilt, deren jede ein Praefix fi.ir den Singular und eins 
fUr den Plural hat. 

§ 17. V on den deutschen drei Nominalklassen (mannlich, weib
lich und sachlich) unterscheiden die neun Nominalklassen im Otjiherero 
si eh ganz wesentlich dadurch , class an de m Praefix jedes W ortes deut
lich zu ersehen ist, welcher Klasse es angehort, sowie dadurch, class 
diese Klassen bez. ihre Praefixe einen bestimmenden Einfluss auf die 
Gestalt der grammatischen Formen ausi.iben. 

§ 18. Die Nominalklassen konnen in verschiedene Gruppen ge
teilt werden. 

§ 19. Die erste Gruppe umschliesst die ersten drei Klassen. 
I. Klasse. Sammtliche Worter dieser Klasse bezeichnen mensch

liche Wesen, z. B.: omundu (omu-ndu) Mensch, ovandu (ova-ndu) Men
schen; omuhona Herr, ovahona Herren; omukarere Knecht, ovakarere 
Knechte. 

Es giebt auch Worter, welche menschliche Wesen bezeichnen, obwohl 
sie die Praefixe dieser Klasse nicht haben. In solchem Falle kann die gram
matische Konstruktion sich nach der Form des Praefixes, aber auch nach 
der Bedeutung des Wortes, also nach den Praefixen der I. Klasse rich ten. 

11. Klasse. Sie umfasst vornehmlich Tiernamen, z. B.: ongombe 
(o-ngombe) Rind, orongombe (O)_O-ngombe) Rinder; omju Schaf, 0).0·· 

mju Schafe; ongombo Ziege, orongombo Ziegen. 
Ill. Klasse. Vornehmlich Namen von Baumen und ahnlichen 

Gegenstanden, z. B.: omukaru (omu-karu), omikaru (omi-karu); omu
sauna , omisauna; omumborombonga, omimborombonga. 
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§ 20. Der zweiten Gruppe gehoren die Klassen IV bis VII an . 

Ihre Praefixe unterscheiden sich dadurch von denen der ersten Gruppe, 
class jedes derselben an die Stelle eines anderen Praefixes gesetzt werden 
kann , urn eine besonders den Umfang und die Gestalt betreffende 
Eigenti.imlichkeit des Gegenstandes zu bezeichnen. 

IV. Klasse. Die Worter mit diesen Praefixen bezeichnen meist 
sachliche , d. h . als blosse Sachen angesehene Gegenstande sowie Orts
eigennamen: otji!J:a (otji- !J:a ) das Ding , ovi!J:a (ovi - J:!a ) Dinge ; otjiungu
riro W erkzeug, oviunguriro W erkzeuge; otjitjuma Gefass , ovitjuma 
Gefasse; otjirongo Ort , ovirongo Orter; Otjimbingue. . 

W enn ein Praefix dieser Klasse an die Stelle des Praefixes einer 
anderen Klasse geste llt wird , so giebt es de m betreffenden W orte den 
Begriff grosseren Umfanges , ab er oft auch den der Verachtlichkeit: 
onnmdu Mensch , otjindu clicker (dickbi:iuchiger) Mensch; ongombe Rind , 
otjiombe dickes (dickbauchiges) Rind. 

V. Klasse. Vollendete, runde , d . h . kugelformige Gestalt sind 
Hauptmerkmale der Gegensti:inde dieser Klasse: ehi (e- hi) Erde, omahi 
Erden; ejuva Son ne , omajuva Sonnen; ejuru Himmel , omajuru (die) 
Himmel. Auch manche Worter, welche keine Singularform haben , 
besonders Stoffnamen und abstrakte Substantiva haben das Pluralpraefix 
dieser Klasse. 

Wortern anderer Klassen geben diese Praefixe eine ahnliche , aber 
noch starkere Nebenbedeutung wie die der IV. Klasse: endu (e- ndu) 
dickbi:iuchiger, kugelrunder Mensch. 

VI. Klasse. Der Plural dieser Klasse ist insofern unregelmassig, 
als derselbe bei manchen Wortern O{O statt otu lautet. Langenaus
dehnung ist die vorherrschende Eigenti.imlichkeit der zu dieser Klasse 
gehorenden Gegenstande. Den Wortern anderer Klassen geben diese 
Praefixe eine dementsprechende ebenbedeutung: orujira (oru -jira) 
schmaler !anger Weg (von ondjira Weg), otujira (otu-jira) schmale lange 
Wege; orutenda di.innes langes Eisen (von otjitenda Eisen), otutenda 
di.inne lange Eisen; orundu ( oru- ndu) hagerer !anger Mensch, otundu 
( otu - ndu) hagere lange Menschen. 

VII. Klasse. Die Praefixe dieser Klasse bezeichnen Gegensti:inde 
als klein, sind also Diminutivpraefixe und entsprechen den deutschen 
Verk leinerungssilben lein und chen : okatera (aka- {era ) das V oglein 
(von oncjera der Vogel), outer a ( ou - {era) die V oglein; okati Stock (von 
omuti Baum), outi St6cke; okandu kleiner Mensch, oundu kleine Menschen. 

Ka ist zugleich das ·Praefix fiir menschliche Eigennamen, wozu es 
wohl durch den Umstand geworden ist, dass die Namengebung vorgenommen 
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wird, wiihrend der Mensch noch klein ist. Bei den Namen Erwachsener, 
welche gesellschaftlich hoher stehen, pflegt man das Praefix wegzulassen: 
Nlaharero statt Kamaharero; Mureti statt Kamureti. Das nominale o steht 
bei menschlichen Eigennamen nur dann, wenn es die Kopula vertritt: Oma
harero es ist Maharero. 

Ausser diesem Praefix giebt es auch ein diminutives Affix, niimlich 
die Silbe na. Diesel be findet si eh vornehmlich an Wortern, welche Junges 
von Menschen und Tieren bezeichnen, aber auch bei Namen fur junge 
Pflanzen: okana~jona (von omuaife) Kindlein; okarerona junges Voglein ; 
okatana junges , zartes Biiumchen, junges Pflanzchen (letzteres Wort heisst 
auch Kiilbchen, sowie junger Mond). 

§ 2 1. Die beiden Klassen VIII und IX stehen jede fiir si eh allein, 
sie lassen sich keiner Gruppe einfiigen. 

VIII. Klasse. Dies ist die Klasse fiir ~ie eigentlichen Abstracta, 
welche unseren Wortern auf heit und keit entsprechen: ousemba (ou
semba) Geradheit, ousupi Niedrigkeit, oukohoke Reinheit , oujere Herr
lichkeit. 

Die Abstracta dieser Klasse ha ben eigentlich keinen Plural. W o 
spater dennoch eine Pluralbezeichnung fiir ein W ort dieser Klasse notig 
wurde, weil dasselbe eine mehr konkrete Bedeutung annahm, da wahlte 
man das Pluralpraefix oma derV. Klasse, wobei aber das u des Prae
fixes dieser VIII. Klasse vor dem Stamme stehen blieb: ouhona die Herr
schaft, das Reich (urspriinglich das Herrsein), Plural omauhona; oukarere 
der Dienst (urspriinglich das Knechtsein), Plural omaukarere. 

Ein Wort mit dem Praefix dieser Klasse kann natiirlich zugleich Plural 
der VII. Klasse . sein: ounaife Kindlein (Plur. von okanaife) und Kindheit. 

IX. Klasse. Diese Klasse enthielt urspriinglich wohl nur die In
tinitiva der Verben. Aus diesem Grunde hatte auch sie keinen Plural. 
W o ein sole her notig geworden ist , da wahlte man auch dafiir das 
Pluralpraefix der V. Klasse , wobei schwankend geblieben ist, ob die 
Silbe ku vor dem Stamme stehen bleiben soli oder nicht: okuhungira 
re den, okumuina schweigen, okuungura arbeiten, okusuva ruhen; 
okurama Bein , omarama Beine ; okutui Ohr, omatui Ohren; okuruuo 
Opferstelle, omaruuo (selten omakuruuo) Opferstellen; okuti F eld, Qe
gend , omakuti Felder. 

Ganz isolirt stehen die Praefixe der drei Worter : oko1;Ja, omo1Ja und 
opo~1a . J;fa ist die Stammsilbe von otjii;Ja, der die Praepositionen ku, mu, pu 
vorgesetzt sind, wobei das u derselben wegfallen musste. Ober ihre gram
matische Behandlung kann erst spiiter (§ 167 ff.) das Notige gesagt werden. 

Mit der verloren gegangenen urspriinglichen Form der Praefixe der 
II. Klasse (o und ora) hangen ohne Zweifel die Veriinderungen zusammen, 
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welche bei den meisten Konsonanten nach diese n P raefixen vorgehen. Diese 
Veranderungen sind fo lgende : j w ird ndj : j enda gehen, ondj endero das Gehen ; 
k wird ng : koka sterben, ongokero das S terben; l und r werden nd : tira 
fu rchten , ondira die Furcht ; rora versuch en , ondorero das Versuchen ; 1 und 
1 werden n!J: Juka stampfen , on!Jukua das Gestampfte; ru)la horen , on!Juviro 
das Horen (Gehorsam); p , v und das konsonantische u werden mb: pamisa 
beengen , ombamisiro die Beengung; vaka stehlen, ombakero das Stehlen 
(Diebstahl) ; uaneka vereinigen, ombanekero das Vereinige n (Vereinigung); 
m wird , wenn es vor i oder 11 steht, gewohnlich ebenfa lls mb : minika grussen, 
ombinika Gruss; muna sehen , ombttnino das Sehen. 

3· A bl e itun g der No min a. 

§ 22 . Fast alle Nomina (Substantiva und Ad jectiva) sind von 
Verb en abgeleite t. Zu den wenigen Substantiven , welche eine Aus
nahme davon machen , geh oren die Bezeichnungen fUr Vater (tate, iho, 
ihe) und Mutter (mama, nj oko, ina). 

§ 23. Der Verbalstamm (§ 6g) client zugleich als Nominalstamm, 
dem die Nominalpraefi xe vorgesetzt werden. Dabei erleidet die E ndung 
des Stammes einige Veranderungen. Bei den Wortern neuerer Bildung 
sind dje Regeln der Ableitung leicht erkennbar. 

§ 24. Die auf e, era, iro, eno, ino endenden Substantive sind 
vom Activum , dagegen die auf ua endenden vom Passivum abgeleitet. 

Die auf e oder ua endenden Stamme konnen jedes beliebige 
Praefix annehmen. Sie sind gewissermaassen Participien, bei denen 
der verbale Charakter hinter de m nominalen jedoch sehr zurUcktritt: 
omutone (von tona schlagen) der Schlagende, omutoneua der Geschla
gene (der geschlagen wird); omuhonge der L ehrende (Lehrer), omu
hongeua der Gelehrte (der gelehrt wird); omuvatere der Helfende 
(Heife r), omuvaterua der Geholfene (dem geholfe n wird). 

Wie das \ .Yort omutoneua zeigt , kann mitunter der Passivendung ua 
ein e (in anderen Fallen ein i) eingeschoben werden (§ 91 ). 

Der verbale Charakter obiger Formen tritt besonders auch darin zu 
T age, dass die aktive (die auf e) mitunter ein Objekt ha ben kann, sowie da
durch , dass Activum un d Passivum an ihnen unterschieden wird. Weiteres 
siehe § g6. 109. 11 0. 136. 

Die auf era, iro, eno, ino endenden Substantiva nehmen fast nur 
das Singularpraefi x der 11. Klasse (o), das Pluralpraefix der V. Klasse 
(oma), sowie die Praefi xe der IV. Klasse (otJi , ovi) an. Mit den Prae
fixen o und oma haben sie die Bedeutung des Verbums im Sinne des 
substantivischen Infi nitivs acti vi: ondoneno und omatoneno das Schlagen ; 
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ongamburiro und omakamburiro das Anfassen, das Glauben (der sub
jektive Glaube); ondorero und omarorero das Versuchen (die Versuchung 
im subjektiven Sinne). Dagegen geben die Praefixe otji und ovi den 
W ortern dies er Endungen gewohnlich eine instrumentale Bedeutung, 
d. h. die Gegenstiinde werden durch dieselben gewissermaassen zu In
strumenten: otjikamburiro das, womit man anfasst; otjitjangero (von 
tjanga schreiben) das Schreibinstrument, d. h. die Schreibtafel (wogegen 
otjitjange das Schreibende, d. h. der Griffe!); otjirondero (von ronda 
aufsteigen) das, vermittelst dessen man hinaufsteigt, also z. B. die Leiter. 

4· N o m i n a c o m p o sit a. 

§ 25. Die Bildung zusammengesetzter Worter geschieht auf ver
schiedene W eise : 

a) Das Bestimmungswort wird zwischen das Praefix und den 
Stamm des Grundwortes hineingeschoben: omur:embatima, omutima 
(Herz) ist das Grundwort, r:emba (vergessen) das Bestimmungswort, 
welches zwischen das Praefix und den Stamm des ersteren geschoben 
ist (omu-r:emba-tima), vergessliches Herz, Vergesslichkeit; omur:orondu 
(omu-r:oro-ndu) schwarzer Mensch; omumumandu (omu-muma-ndu) 
furchtsamer Mensch. In gleicher Weise kann das bestimmende W ort 
auch in jedes beliebige W ort der i.ibrigen Klassen geschoben werden. 

b) Die Konjunktion na (mit, d. h. mit etwas sein = haben) wird 
vor den Stamm des Bestimmungswortes gesetzt und dies er neuen Form 
wird dann das Praefix des Grundwortes als dessen einziger Vertreter 
praefigirt: omunatjari ( omu- na- tjari), omu ist Praefix von omundu, 
na = mit, tjari ist Stamm von otjari (Gnade), also Mensch mit Gnade 
= Gnadiger; omunahange (omu-na- hange) Mensch mit Frieden =Fried
licher; otjinausemba Ding m it Geradheit, gerades Din g. Zur Bezeich
nung der entgegengesetzten Bedeutung wird noch die negative Partikel 
hi nach dem Praefix eingeschoben: omuhinatjari Mensch nicht mit 
Gnade = Ungnadiger. 

c) Als Composita konnen auch solche Bildungen betrachtet wer
den, bei welch en eine negative Partikel zwischen das Praefix und den 
Stamm eines einfachen Substantivs geschoben ist. Das geschieht be
sanders bei den Wortern auf e und ua (§ 24), wobei das e der ersteren 
ab er in a verwandelt wird: omukambure Glaubiger, omuhakambura 
Unglaubiger; omutoneua Geschlagener, einer, der geschlagen wird; omu
hatoneua einer, der nicht geschlagen wird; okukambura das Glauben, 
der Glaube; okuhakambura das ,Nichtglauben, der Unglaube. 
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d) O ft recht eigentlimlich und verwickelt ist die Bildung der 
No mina propria , besonders der menschlichen E igennamen , welche oft 
ganze Satze darstellen: Kakunekuao (ka ku na ekuao) = da ist seines 
Gleichen ; Kahirarapi (ka hi rara pi) = wo werde ich schlafen ? 

Ober die drei Nomina composita okotta , omo~1a, opo~w siehe § 167 fl: 

5· Deklin a ti o n. 

§ z6. Eine Deklination kennt das Otjiherero nich t. Ausser den 
F ormen fUr Singular und Plural besteht die einzige Veranderung , welche 
ein Substantiv erleiden kann , darin, dass man bei der direkten Anrede, 
also im Vokativ, das nominate o wegzulassen pfiegt , ein Gebrauch , der 
in der eigentlimlichen Bedeutung dieses o seine Erklarung findet. 

Die Bezeichnung der Casus obliqui geschieht durch Pronomen 
(Genitiv), durch Praepositio nen und F ormen des Verbums (Dati v) und 
durch Stellung des Nomens im Satze (Accusativ). 

§ 27. Das Otjiherero besitzt nur den possessiven Genitiv (im 
weiteren Sinne dieses W ortes), durch welch en ein Nomen (Nomen 
regens) zu einem anderen (Nomen im Genitivverhaltnis) in Beziehung 
gesetzt wird. 

Die Bezeichnung dieses Geniti vs geschieht durch das § s8 darge
stellte Genitivpro nomen (oder Genitivpraefi x). Dasselbe ist dem Praefi x 
des Nomen regens entlehnt und zeigt die Klasse und den Numerus 
desselben an. 

Dies P ro nomen wird dem im Genitivverhaltnis stehenden No men 
praefi girt , wobei entweder dessen anlautender Vo ka l oder das aus
lautende a des Pronomens ausgestossen wird: omukarere uomuhona 
oder uamuhona, zusammengezogen aus omukarere ua omuhona Knecht 
des Herrn , ebenso : ovakarere vomuhona oder vamuhona Knechte des 
Herrn ; oncju j omuatje oder jamuatje Schaf des Kin des , O{Oncju {Omua
tje oder {mnuatje Schafe des Kindes u. s. w. 

Eigentlich giebt es nur den subjektiven Genitiv. Nachdem das Otji
herero Schriftsprache geworden ist , wird zwar auch der objektive Genitiv 
mitunter angewandt, aber nur in wenigen Fallen ist er zur Not zulassig : 
ondira j a Mukura (Furcht Gottes) kann, streng genommen , nur die Furcht 
bezeichnen , welche Gott hat , nicht die Furcht vor Gott. 

Dem Genitivpronomen kann auch noch das no minate o praefigirt 
werden. Dies geschieht : 

a) wenn das Nomen regens nicht genannt wird . In dieser Form 
bildet das im Genitivverhaltnis stehende Nomen dann einen Begriff, 
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den . wir nicht m it einem W orte auszudrUcken vermogen: ouomuhona 
der (etwa omukarere) des Herrn; otjomukarere das (etwa otjitjuma) 
des Knechtes; 

b) wenn das Nomen regens mit dem im Genitivverhaltnis 
stehenden Nomen durch die Kopula (ri auch rire und kara) verbunden 
ist. Im Praesens wird die Kopula dann ab er durch jenes o ersetzt: 
otjihupuro otjomurumendu die Schaufel ist des Mannes; oncju ojomu
ka:)_endu das Schaf ist der Frau. lm Praeteritum und Futurum muss 
die Kopula ri (oder rire oder kara) stehen , weil an dem o die Zeit
formen nicht gebildet werden konnen: otjihLpuro tja ri otjomuru
mendu die Schaufel war des Mannes; oncju mai rire otjomuka:rendu 
das Schaf wird der Frau sein (werden). 

§ z8. Beim Dativ ist zu unterscheiden zwischen dem Zweckfall 
(welcher angiebt , fUr wen, urn wessentwillen etwas geschieht: ich baue 
dir ein Ha us) und dem Gebefall (ich gebe dir; ich spreche zu dir). 

Der Zweckfall wird durch die Relativform des Verbums (§ 76) 
ausgedrUckt: me tungire ove ondjuuo ich baue dir ein Haus; me ungu
rire ove ich arbeite fUr dich, urn deinetwillen. 

Der Gebefall wird vornehmlich durch die Praeposition ku dar
gestellt: me jandja kove ich gebe dir; me lnmgire kove ich spreche zu dir. 

IV. Vom Adjektiv. 

§ zg. lm Otjiherero ist die Grenze zwischen Adjektiven und Sub
stantiven nicht so scharf zu ziehen wie in unseren Sprachen . Eigent
lich ware jeder Stamm als Adjektiv zu betrachten, der das Praefix jedes 
beliebigen Substantivs annehmen kann, um demselben in dieser Form 
als Attribut beigefUgt zu werden. Aber eine grosse Menge Worter, 
welche nach dieser Regel eigentlich Adjektive sind , pflegt man als 
Substantive zu betrachten und als solche in den WorterbUchern auf
zufUhren. Es sind das meist Worter, welche Uberwiegend mit dem 
Praefix der I. Klasse als zu dieser gehorig substantivisch gebraucht 
werden, wahrend sie als eigentliche Adjektive seltener vorkomrrien. 
So ist z. B. honge der Adjektivstamm von omuhonge (Lehrer). Dieser 
Stamm kann den Substantiven jeder Klasse mit deren Praefixen attri
butiv beigefUgt werden: ombara ohonge, omuti omuhonge, otjimbuke 
otjihonge, embo ehonge u. s. w. 
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Auch klukuru (eigentli ch Omulwru) , welches m an fu r nGott « ge wahlt 
hat, ist eigentlich nur ein Adj ektiv: omwzdu omukuru alter Mensch ; onf!u 
ong uru altes Schaf; omuti onwkuru alter Baum; otjitenda otjilwru altes 
Eisen u. s. w. 

§ 30. \Vie obige Beispiele zeigen , nirrimt das Adjektiv das P raefix 
seines Sub tantivs an. Von dieser R egel giebt es aber einige Aus
nahmen . 

Wenn das Substantiv, welches nach seinem Praefix nicht zur 
I. Klasse gehort, ein men chliches W esen bezeichnet , so pftegt das 
Adjektiv im Praefix mit ihm iibereinzustimmen; es kann dann aber 
auch das Praefix der I. Klasse ha ben: ombara osemba und omusemba 
gerechter Machthaber ; omapenda (Sing. ependa) omanene und ovanene 
grosse Helden (s. § zg I. Klasse Anm. ). 

E inige Adjektive haben ihr eigenes Praefix und behalten dasselbe 
unter alien Umstanden bei: omundu otjingundi schwacher Mensch, 
ovandu oving undi schwache Menschen ; 01uju otJingundi , O{Ondu ovi
ng undu ; omuti otjing undi , omiti oving undi u. s. w . 

§ 31. Adjektive des Stolfes (also solche , welche den Stolf der 
Gegenstande bezeichnen) sind dem Otjiherero fremd. Mi tunter sucht 
man den Begrilf dadurch auszudriicken , class m an dem naher zu be
zeichnenden Substantiv das Substantiv des Stolfes im Genitivverhaltnis 
beifi.\gt: okati kotjitenda Stock des Eisens, statt eiserner Stock; otjiha
vero tjomuti Stuhl des H olzes , statt holzerner Stuhl. Dieser Gebrauch 
ist aber zweideutig und selten zu empfehlen. 

Als eigentliche Adjektive sind zu betrachten di e 24 angegebene n Bii
Jungen auf e und ua, sowie die Formen § 25, a, b und c. 

Ausserordentlich zahlreich sind die adjektivischen Bezeichnungen fur 
Tiere. Sie beziehen si eh uberwiegend auf die Farben , aber auch auf and ere 
Eigentlimlichkeiten . S tart des nominalen o haben sie gewohnli ch das § 14 

An m. erwahnte genau bezeichnende i : ong ombe imbapa weisses Rind; onf!u 
isapt graurotes Schaf. 

§ 32. Die Steigerung der Adjective kann durch Formen an den
se lben nicht bezeichnet , muss vielmehr durch Umschreibung ausge
driickt werden. 

Der Komparativ wird ausgedri.\ckt: 
a) vermittelst des Verbums kapita (vorbeigehen) : okakambe ke 

kapita ongombe momasa das Pferd ist starker als das Rind , wortlich: 
das Pferd geht am Rinde vorbei in Starke; 

b) vermittelst Praepositionen, besonders pu (bei) und komeho (vor). 
Bei letzterer steht das den i.\bertrolfenen Gegenstand bezeichnende Wort, 
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wenn es folgt, immer m it de m Genitivpraefix (s. § IS 5 ff. ): ongue ojo 
onavineja pongeama der Leopard ist schlauer als der Lowe, wortlich: 
Leopard er schlau beim Lowen; ondundu ojo onde komeho jondunda 
der Berg ist hoher als der Hiigel , wortlich: der Berg er hoch vor de m 
Hiigel ; ombahe ojo one ne , ·nondjou onene komeho die Giraffe ist gross, 
aber der Elefant ist grosser. 

Der verscharfende Begriff »sehr« wird vornehmlich durch das Adverb 
tjinene ausgedri.ickt: ondjuuo ojo onene tjinene das Ha us ist sehr gross; oru
Yio onto orure tjinene das Messer ist sehr lang. Ebenso wird der Begritf 
verstarkt durch Verdoppelung des Stammes des Adjektivs: ondjuuo ojo one
nenene das Ha us ist sehr gross; oruyio oruo orurere das Mess er ist sehr lang. 

Auch der Stamm eines eigentlichen Substantivs kann zu l1hnlichem 
Zweck verdoppelt werden: enga Speer; enganga ein wirklicher, vorzi.iglicher 
Speer; ongombengombe ein wirkliches, vorzi.igliches Rind. 

§ 33· Der Superlativ kann dargestellt werden durch Hinzufiigung 
des die Totalitat ausdriickenden Zahlwortes he (§ 40) zu obigen Um
schreibungen des Komparativs: ondjou ojo otjipuka otjinene pu avihe 
( oder komeho ja avihe) der Elefant ist grosser als alle Tie re , wortlich: 
em grosses Tier bei (oder vor) alien. 

Eine andere W eise, den Superlativ darzustellen ist die , class man 
die participiale Form des Verbum (§ 24) man is a (beendigen, vernichten) 
dem im Superlativ darzustellenden Worte als Adjektiv f'o lgen lasst: 
ondjou ojo onene omanise der Elefant ist der grosste: wortlich: Elefant 
er gross beendigend; ongeama ojo oncjeu omanise der Lowe ist der 
starkste; otjingoldo otjo otjiua otjimanise das Gold ist das schonste. 

Die zuletzt genannte Form fi.ir den Superlativ ist die einfachste und 
am genauesten bezeichnende. 

V. Von den Zahlwortern. 

1. Numeralia cardinalia. 

§ 34- Die Grundzahlworter im Otiherero sind folgende: mue (I), 
vari (z), tatu (3), ne (4), tano (5), hambownue (6), hambombari (7), 
hambondatu (8), muviu (g), omurongo (10), esere (Ioo), ejovi (10oo). 

Die ersten fiinf sind eigentlich nur Nominalstamme und bediirfen 
bei ihrer An wen dung gewisser Praefixe, welche von den § 1 5 behan
delten Nominalpraefixen abgeleitet sind. Klasse und Numerus dieser 
Praefixe muss mit denen des Substantivs iibereinstimmen. 



Diese Numeralpraefixe entsprechen den alteren Formen des per
sonlichen FUrwortes (Pronomen separatum § 46). Die wenigen und ge
ringfUgigen Abweichungen davon bedUrfen keiner weiteren Erlauterung. 
Sie sind nach der nachstehenden Tabelle leicht zu merken . 

Diese Tabelle zeigt in ihrer ersten Rubrik die Zahlen der No
minalklassen , in der zweiten und dritten den Singular und den Plural 
des Pronomen separatum , in den fUnf Ubrigen die genannten fUnf 
Zahlworter, verbunden mit ihren auf die Nominalklassen bezogenen 
Praefixen. 

Tabelle der Zahlworter 1 bis 5· 

Nom. Pron. separ. 
Eins Zwei Drei Vier Fiinf 

Klassen Sing. I Plur. 

I u ve wnue vevari veta tu vane vetano 

11 i fe mwe imbari indatu me indano 

III u vi unwe vivari vitatu vine vitano 

IV tji VI tjimue V !Van vitatu vine vitano 

V ri e (je) rimue jevari j etatu j ane j etano 

VI ru tit rumue tuvari tutatu tit ne tutmw 

VII ke u kemue uvari uta tu une uta no 

VIII u e (je ) umue j evari j etatu jane jetano 

IX ku e (je) kumue j evari jetatu jane jetano 

§ 35· Durch Zusammenstellung der zu Anfang van § 34 ange
flihrten Zahlworter werden die Bezeichnungen fUr alle Zahlen gebildet, 
ganz ahnlich wie in unseren Sprachen, jedoch kommen dabei keine 
Zusammensetzungen der W orter vor. 

Zu beachten ist, dass omurongo , esere und ejovi Substantive sind, 
welche als solche neben dem Singularpraefix natUrlich auch ihr Plural
praefix ha ben: omurongo ein Zehner, omirongo vivari zwei Zehner; 
esere rimue ein Hundert , omasere jevari zwei Hunderte ; ejovi rimue 
ein Tausend, omajovi jevari zwei T ausende u. s. w. 

Bei der Anwendung gehen die Tausende den Hunderten , die 
Hunderte den Zehnern und diese den Einern voraus: omundu umue 
ein Mensch , ovandu vetatu drei Menschen , ovandu hamboumue sechs 
Menschen, ovandu omasere jane nomirongo vitano na hambombari 
+57 Menschen; ovipuka omajovi j etano nomasere jetatu nomirongo vine 
na 11itatu 5343 Tiere. 



Den Zahhvortern von 1 bis 1 o kann zu genauerer Bezeichnung 
das § 14 am Ende erwahnte i praefigirt werden. Bei den mit i an
lautenden wird dies dann gedehnt gesprochen und vor omurongo ver
drangt es das o: iimue , ivetano, imurongo . 

Das Zahlensystem ist gleich dem unseren ein Decimalsystem. Schwer
fallig ist es nur wegen Lange der Worter und mangelnder Kontraktionen. 

Der Herero zahlt an den Fingern. Die Worter fUr 1 bis 5 sind einfach 
und werden an der linken Hand abgezahlt. Dann springt man auf die rechte 
Hand i.iber, was durch den ersten Teil der zusammengesetzten Worter fi.ir 
6, 7, 8 (hamba i.iberspringen) angedeutet wird, und zahlt nach den Fingern 
dieser bis 10. Mitunter wird auch noch bei muviu (g) das Verbum hamba 
(hambomuviu) vorgesetzt. 

Beim ZUhlen ohne Ri.icksicht auf bestimmte Gegenstande braucht man 
gewohnlich die Formen mit den Praefixen nach der Il. Klasse : imue, imbari, 
indatu, ine, indano. 

2 . Numeralia ordinalia. 

§ 36. Ftir die erste Ordinalzahl ( der, die, das erste) besitzt die 
Sprache einen Adjektivstamm, namlich tenga, welcher behandelt wird 
wie die Adjektivstamme tiberhaupt: onnmdu omutenga der erste Mensch , 
ovandu ovatenga die ersten Menschen ; oncju ondenga das erste Schaf, 
or_oncju or_ondenga die ersten Schafe u. s. w. 

V on zwei an werden die Ordnungszahlen in der Weise gebildet, 
class das Pronomen separatum der beztiglichen Nominalklasse, die Silbe 
tja und die Kardinalzahl (von 1 bis 5 der Stamm derselben) zu einem 
Worte verbunden werden: omundu utjavari (u tja vari) der zweite 
Mensch , ovandu vetjavari (ve tja vari) die zweiten Menschen ; otjil;a 
tjitjatatu ; tjitjaine, tjitjatano, tjitjahamboumue u. s. w. Bei der vierten 
wird ein i zwischen tja und ne eingeschoben. Im i.ibrigen ist die 
Bildung sehr einfach. 

Auch den Ordinalzahlen kann das nominate o praefigirt werden : 
outjavari der zweite, outjaine der vierte. 

Die etymologische Bedeutung dieses tja ist unbekannt. Man konnte 
geneigt se in , es als das Verbum tja (sagen) aufzufassen. Aber einer solchen 
Annahme stehen zu wichtige Gri.inde entgegen. 

3· Numeralia determinativa. 

§ 37· Unter dieser Aufschrift fassen wir hier gewisse Worter und 
Skitze zusammen, welche die ungeteilte TotaliUit der in Re de stehenden 
Zahlen ausdri.icken. Im Deutschen haben wir nur fi.ir "zwei« ein ent
sprechendes Wort, namlich "beide«. 



Das Otjiherero kann den Begriff auf zweierlei Weise ausdrlicken: 
a) den W or tern fUr zwei , drei und flinf wird ein a praefigirt, 

wodurch sie die Bedeutung beide , alle drei , alle flinf erhalten. Dabei 
kommen aber ein ige E igentlimlichkeiten vor, welche es rathsam machen , 
a lie die F ormen in einer T abelle zu veranschaulichen: 

Erste Person atujevari atujetatu atujetano 

Zweite Person amujevari amujetatu amujetano 

I. Klasse avevari avetatu avetano 

!I. Klasse arembari arendatu a1etan o 

Ill. und IV. Klasse al'ivari avitatu m' itm zo 

V., VIII. , IX. Klasse ajevari ajetatu ajetano 

VI. Klasse atujevari atujetatu atujetmM 

\ 11. Klasse ~auvan autatu autano 
aujevari aujetatu auj etano 

b) die anderen Formen konnen bei a lien Zahlwortern angewandt 
werden. Es sind folgende: 

Vermittelst des Tominalpraefixes ou wird aus dem Zahlwort (bei 2 

bis 5 aus dem Stamm desselben) ein abstraktes Substantiv gebildet mit 
der Bedeutung Zweiheit, Dreiheit , Vierheit u. s. w. Diesem Worte wird 
die Praeposition pu (bei) praefigirt (welche dabei ihr u verliert). So 
entsteht die Form pouvari , poutatu , p oune u. s. w., welcher das Possessiv
pronomen (§ s8) dieses abstrakten Substantivs (als Besitztum) und der 
gez~i hlten Gegenstande (a Is Besitzer) folgt: pouvari uetu bei unserer 
Zweiheit , d . h. wir Beide ; ebenso: pouvari lleJJU bei eurer Zweiheit (ihr 
Beide); I. pouvari uauo bei ihrer Zweiheit ; II. pouvari ua,-o; Ill. , IV. 
pouvari uavio; V., VII., VIII., IX. pouvari uao; VI. pouvari uato (die 
beigefligten Zahlen deuten auf die Klassen der gezahlten Gegenstande): 
ovitjuma via teka poutano uavio die Gefasse sind a lie flinf zerbrochen; 
otuvio tua pandjara pouhambownue uato die Messer sind alle sechs 
verloren . 

4· Numeralia distributi va. 

§ 38. Durch Verdoppelung des Stammes der § 37, b beschriebenen 
abstrakten Substantive kann· der Begriff zu zweien , zu dreien , zu vieren 
oder je zwei , drei , vier u. s. w. atisgedrlickt werden. V on sechs an 
pflegt die Verdoppelung nicht stattzufinden. Bei vier wird auch das u 
des Praefix es wiederholt: omuhona ua hindi ovandu poz.tvari"vari uauo 



der Herr sandte die Menschen zu je zweien ; ovakarere va peua o1on!Ju 
pouneune ua{O die Knechte bekamen die Schafe zu je vieren derselben 
(jeder bekam vier der Schafe). 

Derselbe Begriff kann auch dadurch ausgedri.ickt werden, class 
man den Grundzahlen das nominale o und die Praeposition pu (deren 
u wieder ausfallt) vorsetzt, wobei die Stamme 2 bis 5 wieder verdoppelt 
werden: povevarivari, povetatutatu, povanevane u. s. w. 

5· Wi e de rh ol ungszahlen. 

§ 39· Zahlworter, welche die Wiederholung der Handlung an
geben, werden dadurch gebildet, class man den Grundzahlen (bei 1 bis 5 
den Stiimmen derselben) das Praefix ru (Plur. tu ) vorsetzt: rumue einmal, 
tuvari zweimal, tutatu dreimal u. s. w. Gewohnlich wird rumue noch 
das nominale o und die Praeposition pu vorgesetzt (porumue), was bei 
den Pluralzahlen seltener geschieht. 

Rwnue wird auch fur nvielleichtu gebraucht und rumuerumue heisst 
nmitunteru. 

Ru ist Nominalpraefix von oruvere (Plur. otuFere) Zeit, Raum; oruJiere 
rumue eine Zeit; otuFere tuJiari. 

Der Begriff erstens, zweitens, drittens u. s. w. wird von demselben 
Nomen regelmassig gebildet wie die Ordnungszahlen iiberhaupt: oruteng a, 
rutjavari, rutjatatu u. s. w. Auch diesen Formen wird das nominale o und 
die Praeposition pu vorgesetzt, wodurch sie die Bedeutung zum ersten, zum 
zweiten u. s. w. erhalten. 

Einige aus Zahlwortern gebildete Adverbien siehe bei diesen (§ 163). 

6. U n bestimm te Zahl worter. 

§ 40. Der Be griff ganz , jeder, alle wird dargestellt an de m Stamme 
he durch Praefigirung des Pronomen separatum mit vorgesetztem a: 
atuhe (atu he) wir alle, amuhe ihr alle ; omundu auhe jeder Mensch, 
der ganze Mensch; ovandu avehe alle Menschen u. s. w. 

§ 41. Der Begriff viel, viele wird auf gleiche Weise an dem 
Stamme ngi dargestellt mit dem Unterschied, class das Pronomen sepa
ratum o statt a zum anlautenden Vokal hat: ovandu ovengi viele Men
schen, O{Ohiva or_engi vie le FlOten, ovitjange ovingi viele Griffel. 

Die UI. Klasse hat omingi statt ovingi. 
Der Singular kommt vor bei abstrakten Wortern und bei Stoff

namen mit dem Singularpraefix: ouvara ouingi viele Gewalt, onjama 
onjingi viel Fleisch. 



1. Pronomin a personalia. 

§ 47· Die heiden Fi.irworter in der zweiten und 111 der dritten 
Rubrik wollen wir in der Weise unterscheiden , dass wir ersteres Pro
nomen separatum , letzteres dagegen personliches Fi.irwort (Pronomen 
personate) nennen. 

§ 48. Das Pronomen se para tu m steht nur noch: 
1. als Verbalpronomen teils in seiner nackten Gestalt , teils mi t 

Prafixen und Suffixen versehen ; als solches ist es bei der Lehre vom 
Verbum zu behandeln ; 

2. als Objektivpronomen , als welches es immer unmittelbar vor 
den Stamm des Verbums tritt , wahrend das personliche Fi.irwort als 
Objekt stets hinter dem Verbum steht :· mave hungire ami und mave 
ndji lnmg ire sie sprechen von mir; ami me is ana uo und ami me ve 
is ana ich rufe sie; ma vanga okuvatera ove und ma vanga okukuva
tera er wi ll dir helfe n. 

In der 1. Pers. Sing., 2. Pers. Sing. und bei der I. Klasse Sing. zeigt 
auf der T abelle die erste die subjektive, die and ere die objektive Form des 
Pronomen separatum. 

In Rubrik Ill zeigen bei den Klassen die langeren die subjektiven, 
die klirzeren die objektiven Formen des personlichen Furworts. Die in 
Klammer gesetzten sind abgeklirzte Subjektivformen. Wenn bei der 2. Pers. 
S ing. das initiale o die Kopula vertritt, so wird es verdoppelt: oove, ugu 
ue mu to no du bist es , der ihn geschlagen hat. Bei der 1. Pers. Sing. und 
Plur. und der 2. Pers. Plur. steht das u zwischen o und a resp. e wohl nur 
aus Grunden des Wohllauts. Statt dieser verlangerten Formen ouami, ouete, 
ouetze werden auch in subjektiver Bedeutung meist die kurzeren Formen ge
braucht. J ene miissen aber stehen, wenn das o die Kopula vertreten soil. 
In der 3· Pers. Sing. kann ne ben oje auch eje stehen , wenn die Kopula ge 
dacht ist. 

§ 49· Durch Prafigirung des Adverbs otjinga vor das person
liche Fi.irwort wird eine Form gebildet , welche den Begriff >> eben der
selbe << oder nein genau solcher« bezeichnet. Das auslautende a von 
otjinga wird dabei in den meisten Fallen in e verwandelt, in anderen 
Fallen kann es stehen bleiben oder ganz ausfallen : otjingeami gerade 
ich bin es oder: ich bin ein eben solcher; otjingeete, otjingeove, otji
ngee!)e , otjingeje, otjingeuo , otjingejo, otjinge:{O u. s. w. 

Otji heisst so, otjinga genau so, otjingeje also genau so er oder : ge
nau er. 

§ 50. E in anderes ngenau« bezeichnendes Pronomen wird w1e 
fo lgt geb ildet. Durch Verbindung des Nominalprafixes ont mit der 



Nachstehende Tabelle stellt die Uebereinstimmung dieser Pronomen 
mit den Nominalprafixen klar vor Augen. Sie zeigt in der ersten 
Rubrik die Personen und Klassen, in der zweiten das Pronomen sepa
ratum, in der dritten das personliche Fiirwort, in der vierten das 
hinweisende , in der fiinften das zuriickweisende Fiirwort. 

N ominalprafixe 
Pronomen Pronomen Pronomen Pronomen 
se para turn personale demonstr. relativum 

Sing. mbi, ndji ouami, amz ing ui ngu 
1. Person 

Plur. tu ouete, ete imba mbu 

2. Person 
Sing. u, ku ove (oove) ingui ngu 

Plur. mu oue~1e, e~1e imba mbu 

I. KJ. 
Sing. omu u, mu oje, eje, je ing ui ngu 

Plur. ova ve ouo, uo imba mbu 

Sing. o i ojo, jo indji ndji 
II. Kl. 

Plur. oro re oro, r o inf!a nf!u 

Sing. omu u ouo, uo imbui mbu 
Ill. Kl. 

Plur. omi V! ovio, vio imbi mbi 

Sing. otji tji otjo, tjo ihi tji 
IV.KJ. 

Plur. ovi vi ovio, vio imbi mbi 

Sing. e ri oro, ro indi ndi 
V.Kl. 

Plur. oma e (je) ouo, uo inga ngu 

VI. Kl. 
Sing. oru ru onro ( oro ), ro indui ndu 

Plur. otu tu otuo (oto), to isui tu 

VII. Kl. 
Sing. oka ke oko, ko ing a ku 

Plur. ou u ouo, uo imbui mbu 

VIII. KJ. 
Sing. ou u ouo, uo imbui mbu 

Plur. omau e (je) ouo, uo inga ng u 

Sing. oku ku 
okuo (oko), 

ing ui ku 
IX.KI. kuo (ko) 

Plur. 
oma 

e (je) inga omaku ouo, uo ngu 



Die Frage nach der Wievielheit der GegensUinde (wie viele ?) wird wie 
folgt ausgedruckt: ovandu ivengapi? o:ronf!u ingapi? (nicht i:rengap1 ; omiti 
iving api ? ~vit1a ivingapi? a mambo iengapi ? otuvio itttngapi ? 

§ 42. Der Begriff genug wird an dem Stamme opu gebildet , dem 
das Pronomen personale (§ 46) als Suffix angehangt wird, welches dabei 
sein initiales o abwirft: omundu opuje der Mensch genligt (der eine ist 
ge ni.igend), ovandu opuuo die Menschen sind genligend (es sind ihrer 
genug); ombanda opujo das Kleid genligt (sowohl es ist gross genug, 
als auch das eine genligt). 

Diese Bildung hat zugleich die Bedeutung nes ist alleu, d. h. es ist 
nichts mehr da. 

§ 43· Fur )) wenig « braucht man den Ad jektivstamm Jiti , welches 
in dieser Bedeutung fUr alle Klassen mit den Diminutivprafixen (oka, 
ou) zu stehen pftegt: onjama okatiti wenig Fleisch , ovandu ouflji wenige 
Menschen; wogegen ovandu ovaJiti gewohnlich )) kleine Menschenu 
bedeutet. 

§ 44· >>Einige« heisst tjiva, es nimmt weder Prafixe noch Affixe 
an und bezeichnet fast immer einige a us einer grosseren Menge : ovandu 
~jiva , omeva tjiva, otuvio tjiva. 

VI. V on den F iirwortern. 

§ 45· Die pronominalen Formen sind im Otjiherero sehr zahl
reich , ab er m it wenigen Ausnahmen sind sie a lie dense! ben Wurzeln 
entwachsen. Diese Wurzeln sind die Nominalprafixe. 

Die Pronomina sind : 
I. Pronomina personalia, 
2. Pronomina demonstrativa, 

3· Pronomina relativa, 

4- Pronomina possessiva, 

5· Pronomina interrogativa. 
6. Pro nomina indefinita, 
7· Pronomina verbalia. 

~ -1-6. Das E ntwachsense in aus den Nominalprafixen fallt am 
deutlichsten ins Auge bei den hinweisenden und den zurlickweisenden 
Ftirwortern . Diesel ben lassen auch schliessen , dass der ursprlingliche 
Konsonant der ersten Nominalklasse ein K-Laut war. 

V JEHE , Grammatik des Otjiherero. 2 
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Praposition pu entsteht die Form pont. Derselben wird das Suffix 
des Possessivpronomens (s. Tabelle bei § 58 letzte Rubrik) des in 
Re de stehenden Gegenstandes angehangt: poruandje ich selbst oder: 
was mich betrifft; poruetu, poruoje, porue?:.!u, ponte, poruauo, poruajo 
u. s. w. 

Oru bezieht si eh auf oruvere Stelle, folglich heisst poruandje wortlich 
»an meiner Stelle« (meinesteils). 

Die Form poruao hat sich als Adverb in der Bedeutung ,freilich«, >~aller
dings «, , zwar« eingebtirgert. 

2. Pronomina demonstrativa. 

§ 51. Der hinweisenden Fiirworter gibt es vier. Sie ha ben alle 
die gleichen auf die Nominalklassen beziiglichen Stamme und werden 
nur durch ihre diesen Stiimmen angehangten Endungen van einander 
unterschieden. Ihrer Bedeutung nach unterscheiden sie sich vornehm
lich durch die geringere oder grossere Entfernung der Gegenstiinde, 
auf welche sie hinweisen. 

§ 52. Das erste hinweisende Fiirwort heisst dieser, diese, dieses 
und ist in der vierten Rubrik der Tabelle dargestellt. Seine Stelle hat 
es gewohnlich hinter dem Nomen. Wenn es dem Nomen vorausgeht, 
so wird seine Bedeutui1g mitunter fast zu der unseres bestimmten Ar
tikels abgeschwacht. In dieser Stellung pflegt es seinen auslautenden 
Vokal abzuwerfen, wogegen es in der Stellung hinter dem Nomen 
gewohnlich se in initiales i verliert: omundu ngui und ing' omundu 
dieser Mensch; ovandu mba und imb' ovandu diese Menschen; omju ndji 
und indj' oncju dieses Schaf; o:roncju ncja und incj' oroncju diese Schafe. 

Wenn das personliche Fiirwort zwischen das Nomen und das 
hinweisende Fiirwort tritt, so hat letzteres pradikative Bedeutung: oncjo
ncju ojo ndji dies ( oder bier) ist der Flu ss; ovitjuma ovio mbi dies 
(oder bier) sind die Gefasse. 

Es kann auch in determinativer Bedeutung stehen : ingui, ngua 
eta etemba, ua jaruka derjenige, welcher den Wagen gebracht hat, 
ist wieder weggegangen. 

§ 53· Das zweite hinweisende Fiirwort h~ingt dem ersten die 
Silbe ni an, wobei sein auslautender Vokal, wenn er a ist, in e ver
wandelt wird: omundu ngui, omundu nguini; ovandu mba, ovandu 
mbeni; oncju ndji, oncju ndjini; oroncju ncja, oroncju ncjeni. Die Be
deutung ist jener, jene, jenes, d. h. es weist auf entferntere Gegen
stande hin als das erste Fiirwort. 
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§ 54· Das dritte unterscheidet sich vom zweiten in der Form nu r 
dadurch , dass es a statt i zum auslautenden Vokal hat , und auch in 
der Bedeutung ist es schwer, einen greifbaren Unterschied zu finden . 

§ 55· Das vierte hinweisende Flirwort unterscheidet sich von 
dem ersten dad urch , dass es als auslautenden Vokal ein o unmittelbar 
auf den Stammkonsonanten fo lgen llisst. Dabei halt aber der Pural 
der Ill. un d IV. Klasse sein i zwischen dem Kon onanten und dem 
Vokal fest, und dasselbe ist als Konsonant zu betrachten: omundu ngu, 
ovandu mbo , OIUju ndjo, O{on!Ju ndo, omuti mbo , omiti mbio. 

In der Bedeutung dieses hinweisenden Flirwortes tritt das Lokale 
stark er hervor als in der der i..ibrigen: omundu ngo Mensch, dieser 
hier oder der dort; ovandu mbo Menschen , diese bier oder die dort ; 
O{on!Ju O{O n!Jo dort sind die Schafe. 

§ 56. V o n allen vier binweisenden Fi..irwortern gilt , dass man zur 
Bezeichnung grosserer Entfernung den zunachst auf den Stammkon
sonanten fo lgenden Vokal gedehnt spricht. Dabei wird beim ersten 
dieser Vokal, wenn er a ist , in e verwandelt. 

3· Pronomina relativa. 

§ 57· Die Form des zuri..ickweisenden Flirwortes ist aus Rubrik V 
der, Tabelle § 46 ohne weiteres klar. Sie kann durch Affigirung der 
Silbe nga verstarkt werden: omundu , ngu ma Jnmgire der Mensch, 
welcher spricht; omundu, ngunga ma hung ire eben der Mensch, welcher 
spricht; ehoro, ndi mba ungura der Eimer, den ich m achte ; ehoro, 
ndinga mba ung ura eben der Eimer, den ich machte ; O{on!Ju, n!Ju 
matu risa die Schafe, welche wir weiden ; O{Ondu, n!Junga matu 1·isa 
eben die Schafe, welche wir weiden. 

4· P r o n o m i n a p o s se s s i v a. 

§ 58. Jedes besitzanzeigende Flirwort besteht begrifflich aus zwei 
Teilen und im Otjiherero ist das auch formell der F all . Der erste 
Teil bezieht sich auf das Besitztum und der andere auf das Be
sitzende. Beide sind den Nominalprafixen entlehnt. Den ersten Teil 
ha ben wir § 27 als Genitivpronomen kennen gelernt, und er ist auf 
folgender T abelle Rubrik II dargestellt. Den andern T eil , den Ver
treter des Besitzers stellt diese T abelle in der dritten Rubrik dar. 
Durch diese Darstellung wird der Schi..iler die Formen sich leichter 
.einpragen , als dies durch eingehende E rklarungen geschehen konnte. 
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Den beiden Teilen des Possessivpronomens sind in der ersten 
Rubrik die Nominalprafixe vorgedruck t , urn ihre Abstammung a us 
diesen vor Augen zu stellen. Wir un terscheiden die beiden Teile 

OIIZU ua 

ova va 

0 j a 

oro ra 
omu UCI 

omi via 

otji tja 
ovi vza 

e ra 

oma UCI 

oru rua (ra) 
otu tu a 

oka ka 

ou ua 

ou lf(l 

01/1(1!1 UCI 

ndje 

etu 

oje 

e~w 

e 

uo 

j o 

ro 
uo 
vio 

tjo 
vio 

ro 

uo 

(ruo) ro 

(tuo) to 

ko 

uo 

110 

uo 

als Prafixe und Suffixe des Possessiv
pronomens. Ftir die erste und zweite 
Person werden die Prafixe (das Genitiv
pronomen) der I. Klasse gebraucht. 

Die Bildung des jedesmaligen Posses
sivpronomens wird dem Schtiler ohne 
grosse Mtihe gelingen. Er hat nur dar
auf zu sehen , dass das Prafix der Klasse 
des Besitztums und das Suffix der
jenigen des Besitzers entspricht. Wenn 
z.B. von dem Hunde (ombua) der Manner 
(ovarumendu) die Rede ware , so mtisste 
fur den Begriff »ihr« ja und uo zu jauo 
verbunden werden. Oder wenn man 
von der Htirde (oljunda) der Ziegen 
(orongombo) sprache , so mtisste man 
ftir »ihre « lja und {O zu ljaro ver
binden. 

Eine kleine Unregelmassigkeit findet 
dabei insofern statt , als das auslautende 
a des Prafixes vor e (etu, e!Ju und e} 
wegfallt, so class man z. B. nicht uaetu 
(ua etu), sondern uetu sagt. 

Auch dem besi tzanzeigenden Ftirwort 
kann das nominale o prafigirt werden: 
omuti ouandje es ist mein Baum. Oder 

bei W eglassung des N omens ( oruvio): 01:uandje r ua pandjara das 
meinige (Messer) ist verloren. 

oku lwa ko 
0 111(1 tl (l uo 

5· Pronomin a interrogativa. 

§ 59· Der fragenden Ftirworter gibt es vier, ihre Stamme sind: 
a}:!i? wer? !Je? welcher ? kualjike? wie beschaffen ? ke? von welcher Art. 

§ 6o. At# ist nur Stamm , die volle Form ftir »wer ?« im Nominativ 
heisst oua11i (wobei das u wieder des Wohllauts wegen eingeschoben 
ist): oua11i? wer ist es? ove oua!Ji? wer bist d u ? ami oua!Ji? wer bin ich ? 
Der Plural dieser Form en , sowie der Singular und Plural aller tibrigen 



Klassen kann nur im Genitiv ausgedrtickt werden: ovandu ova!Ji? wessen 
sind die Menschen ? eJJe ova!Ji? wessen seid ihr ? e1e ovaJJi? wessen sind 
wir ? ondjuuo oja]:!i? wessen ist das Haus ? u. s. w. 

Den Unterschied in der Bedeutung der Formen mit und ohne 
das nominale o merke nach fo lgenden Beispielen: omukarere ua!Ji? 
wessen Knecht? (sowol Knecht als Herr stehen in Frage); omukarere 
oua!Ji? wessen ist der Knecht ? (nur der Herr steht in Frage); mo hingi 
o:r_ongombe :r_a]:!i? wessen Ochsen treibst du ? o:r_ongombe o:r_a]:!i, n~Ju mo 
hingi? wessen Ochsen sind es, die du treibst? 

Bei den Genitivformen kann man auch beide a (des Stammes 
und des Genitivprafixes) stehen lassen: omukarere uaa!Ji (statt uaJJi). 

· Als Objekt (wen ?) steht nur der Stamm: mo to no a!Ji? wen 
schlagst du ? 

Genau genommen ist ui allein der Stamm und a Prafix. Mitunter 
H1sst man im Sprechen den Stamm ganz weg und spricht nur das Prafix: 
omukarere ngui oua? (statt ouatzi) wessen ist dieser Knecht? 

W enn man jemand nach seinem Namen fragt , so sagt man oviani ? 
(statt ove ouavi) wer bist du? Die Herkunft des hier eingeschobenen i ist 
unbekannt. 

§ 6 z. Das zweite fragende Fi.irwort prHfigirt si eh das Pronomen 
separatum vor seinen Stamm JJe: omundu U!Je? welcher Mensch ? (wenn 
einer von mehreren gemeint ist), ovandu ve]:!e? welche Menschen ? 
ong an.da i]:!e? welches Dorf? o:r_onganda :r_eue? welche Dorfer ? mo vanga 
U!Je? welch en (Menschen) willst du ? tate ua i ku tji]:!e? Vater ging 
nach welchem ? (otjirongo). Mit dem nominalen o: O!l!Je? welcher (ist 
es)? oruue, ndu mo ndjipe? welches (oruvio ) ist es, das du mir gibst? 
M it Genitivprafixen: ovakarere va uue? Knechte welches (Menschen)? 
ondjona ja iue ? Lamm von welch em ? (on(iu ); ovakarere ova U!Je die 
Knechte welches? oder: sind welches (Menschen)? 

§ 6z. Das dritte Fragepronomen kuatjike hat adjektive Bedeutung 
und wird wie die Adjektive i.iberhaupt behandelt: omundu omukuatjike? 
welch ein Mensch (d. h. wie ist er beschaffen )? otjiaha otjikuatjike? 
welch eine SchUssel (wie ist sie beschaffen)? 

Kuatjike ist zusammengesetzt aus lwa und tjike. Ersteres dri.ickt die 
Gleichheit oder Aehnlichkeit zweier oder mehrerer Gegenstll.nde aus (s. § 66). 
Tjike heisst nwas?u. Die beiden T eile si nd urspri.lnglich wohl durch die 
Konjunktion na verbunden gewesen. Die buchstabliche Bedeutung ist dem
nach: (es ist) gleich was? womit ist es zu vergleichen ? 

Die Form katjikuatjike wird gebraucht wie unser Dings, d. h. ein ge
wisser Jemand, dessen Namen man nicht weiss oder nicht sagen will. 



§ 63. Das vierte fragende Fi.irwort ist genau genommen nur eine 
Partikel , namlich ke. Diese wird in das Substantiv zwischen Stamm 
und Prafix eingeschoben, um nach Art, Gattung, Rasse, Farbe des 
durch dasselbe bezeichneten Gegenstandes zu fragen: omukendu? (omll
ke - ndu) was fi.ir ein Mensch ? ovakendu? (ova-ke-ndu) was flir Men
schen ? omuketi? (omu-ke -ti) was fi.ir ein Baum ? (Apfelbaum, Birnbaum , 
Eichbaum u. s.w.), omiketi? was fi.ir Baum e ? ongengombe? (o- nge
ngomhe) was fUr ein Rind ? omukenoko? was fi.ir Lehm ? 

Bei einzelnen \Vortern lasst man den Stamm mitunter ganz weg 
und setzt nur das Prafix desselben mit der P artikel. In diesem Falle 
wird das nominale o gewohnlich durch i verdrangt, was bei der voll
standigen Form selten geschieht. Bei omundu wird in dieser abge
ki.irzten Form ke zu nge erweicht. Bei der abgek i.irzten Form muss 
das Substantiv genannt werden, wenn es nicht als bekannt voraus
gesetzt werden kann, da man sonst nicht weiss, nach der Art welches 
Gegenstandes gefragt wird: (omundu) imunge? (ovandu) ivange? (ongo
mbe) inge? (or_ongombe) ir_onge? 

Bei dem Worte oruvio wird die Silbe ru nach ke wiederholt: oru
keruvio statt orukevio ? dagegen orukehoro ? von oruhoro u. s. w. 

6. Pronomin a indefinit a. 

§ 64. Die hier zu betrachtenden Worter, bezw. Stamme sind: orive 
em gewisser; kuao ein anderer, gleicher ; rue ein anderer, ungleicher. 

§ 65 . Orive steht entweder in seiner nackten Form oder mit den 
Genitivprafixen der beziiglichen Nomina. Ohne Genitivprafixe steht 
es nur flir die I. und 11. Klasse und lautet (omundu) rive, (ovandu) 
oorive , (ongombe) ondive (gewohnlich kontrahirt ongombendive), (or_o
ngombe) or_ondive. Die Bedeutung dieser Form ist der, die, das ge
wisse, bewusste. 

Mit den Genitivprafixen dagegen heisst es ein gewisser, nich t 
bewusster, irgend ein jemand : omundu uorive ein gewisser (nicht be
wusster) Mensch ; ovandu vorive , ondjuuo j orive, omuti uorive, otjiku
nino tjorive u. s. w. 

Um die Unbekanntschaft oder weite Entfernung des beziig li chen 
Gegenstandes starker hervorzuheben , kann zwischen den Stamm und 
das nominale o die Silbe ha eingeschoben werden: omundu uoharive, 
ovandu voharive, otjipuka tjoharive, ovipuka vioharive. 

Es kann auch m it doppelten Genitivpri:ifixen stehen , was be
sonders o ft geschieht , wenn das erste si eh auf otjirongo bezieht: omu-



ndu uotj01·ive Mensch eines gewissen Ortes ; otjikunino tjotjorive Garten 
eines gewissen Ortes. 

§ 66. Kuao wird ganz wie ein eigentliches Adjektiv behandelt: 
omundu omukuao ein anderer Mensch , der dem gedachten gleichar tig, 
zugeh orig, se in Gefahrte ist : ovandu ovakuao , ong anda ong uao , O{O 

ng anda o:r.ong uao, omuti omukuao , omiti omikuao u. s. w. 
W enn beide mit einander verglichenen oder zu einander in Be

ziehung gesetzte Gegenstande genannt werden , so werden sie durch 
die Konjunktio n na verbunden: omundu ng ui omukuao na m?li dieser 
Mensch ist no eh so einer wie ich , ist ein mir als Gefahrte zuge
horiger. 

Die Bezeichnungen fi.ir die mit der ersten und zweiten P erson 
verglichenen Gegenstande haben von der obigen abweichende En
dungen: omukuetu mein oder unser Gefahrte; ovakuetu meine oder 
unsere Gefahrte n ; omukue11u de in oder euer Gefahr te; ovakueJJU dei ne 
oder eure Ge fa hrten. 

Kuao, kuetu, kuet1U sind Zusammensetzungen, deren erster T eil (ku) 
auf den verglichenen und deren and erer T eil auf den Gegenstand sich be
zieht, worn it derselbe verglichen wird. 

Eige ntUmlich sind folgende in der W eise der Ordinalzahlen gebildete 
Formen: orulj'akuao das anderemal und porutjakuao zum andern mal. 

§ 67. Rue anderer, anders gearteter, ni cht zugehoriger prafi girt 
si eh das Geniti vpronom en : omundu uarue , ovandu varue, ohanda 
jante, o:r_ohanda :r.arue, omuti uarue, omiti viarue u. s. w. Den Unter
schied in der Bedeutung dieses und des vorigen Pronomens merke 
nach ein paar Beispielen: eta eue ekuao bring no eh einen (solchen) 
Stein ( einen zu dem oder den anderen hinzu); eta eue m rue bring 
einen anderen (anders beschaffenen) Stein (statt dieses); mba kambura 
omukarere omukuao ich babe noch einen Knecht angenommen (zu 
dem oder den anderen hinzu); mba kambura omukarere uarue ich 
babe einen anderen (anders gearteten) Knecht angenommen (statt des 
vorigen). 

Die Bezeichnungen fUr a lie, viele , einige , jeder siehe bei den Zahl
wortern § 40. 

Worter fUr jemand, niemand, etwas, nichts, keiner, es fehlen. Zur 
Umschreibung ihrer Begriffe dienen oft die Worter kova, mova, pOt1a. Siehe 
§ 167 If. Auch steht orive (§ 65) oft fUr jemand. 

Die naheren Bestimmungen nselbst« und nallein « werden aus
gedri.ickt durch die Stamme ini und erike. Ini nimmt die ominal
prafixe in der Weise der Adjektive an. Dabei aber ist folgendes zu 



merken. Wenn das Prafix auf a oder o auslautet , so verschmelzen 
diese Buchstaben mit dem folgenden i zu e; endet es dagegen auf 
i , so fallt dieses m it de m folgenden i zusammen: omundu omuini 
der Mensch selbst ; ovandu oveni (statt ovaini), om;iu oini, o:rondu 
o:reni (statt o:roini), oljihavero otjini (statt oljiini), OJJihavero ovini (statt 
oviini). 

Omuini (Piur. oveni) steht auch als Substantiv und heisst als 
solches Besitzer, EigentUmer. Davo n ouini Besitztum , E igentum. 

Erik e wird fur den Singular der I. Klasse in seiner nackten Form 
gebraucht: ami (ove, eje) erike ich (du , er) allein; omundu erike der 
Mensch allein . 

FUr den Pural der ersten und fi.ir alle anderen Klassen nimmt 
es Prafixe an und zwar doppelte F ormen derselben: I. Plur. averike 
und avejerike; II. Sing. ai1·ike und ai.Jerike, Plur. a:rerike und a:ree
rike; Ill. Sing. aurike und aujerike, Plur. ovirike und ovi.Jerike; IV. 
Si ng. otjirike und oljijerike , Plur. avirike und avi..ferike; V. Sing. 
aririke und ari..Jerike , Plur. aerike und aejerike und so weiter in 
gleicher Weise. 

VII. Vom Verbum. 
Allgem eines. 

§ 68. Beim Verbum sind zu betrachten: 
1 . die vermittelst verschiedener Suffixe und emes Prafixes a us 

dem Verbalstamme gebildeten Verbalformen; 
2. die Konjugationsformen, d. h. di ejenigen Formen, durch welche 

die Genera, T empora, Modi, Personen , Nominalklassen und der Nu
merus am Verbum bezeichnet werden . 

6g. Der Verbalstamm war ursprlinglich wohl Uberall zweisilbig. 
In den allermeisten Fallen Hisst dieser Stamm sich auch jetzt noch 
leicht herstellen. Hier aber verstehen wir unter Verbalstamm diejenige 
Form, unter welcher das Verbum in den W orterbUchern aufgeflihrt 
wird mit Weglassung des auslautenden Vokals, welcher immer a ist. 
Dieser Stamm mit dem a ist der Singular des positiven Imperativs._ 
W enn m an di esem Stamme das Prafix oku vo rsetzt , so er halt man den 
lnfinitiv. 



§ 70. Die Verba sind zu teilen in: 
a) primitive. Dieselben sind mit wenigen Ausnahmen zweisilbig 

und enthalten den Grundbegriff des Verbums in transitiver oder in
transitiver Bedeutung ; 

b) derivative , d . h. sole he , welche vermittelst gewisser Suffixe und 
eines Priifixes a us den primitiven gebildet sind; 

c) denominative. Sic werden vermittelst des Suffixes para aus 
Nominalstammen gebildet. 

A. Die Verbalformen. 

1. Grundform und a bgeleitete Formen. 

§ 7 1. Unter Verbalformen sind zu verstehen die For m des pri
mitiven Verbums und sieben abgeleitete F ormen. 

Die Bezeichnung Verbalformen ist durch HAH N's Grammatik des Otji
herero in diese Sprache eingefilhrt. Obwol dieselbe nicht ganz befriedigt, 
behalten wir sie bei, weil von den anderen vorgeschlagenen Benennungen 
wie Klassen, Genera, Species u. s. w. si eh keine besser zu empfehlen scheint. 

§ 72. Die primitive stellt die Grundform des Verbums dar. Sie 
ist zweisilbig und hat vokalharmonischen Auslaut. 

Unter vokalharmonischem Auslaut verstehen wir hier, dass im Prasens, 
Futurum, Imperfectum und historischen Aorist des Activums der auslautende 
Vokal dem zunachst vorausgehenden gleich ist. 

Einige wenige zweisilbige Verben, welche nicht vokalharmonisch aus
lauten, aber doch als primitive betrachtet werden mUssen, wie totza, hora, 
kuta, tura, puka, mu ss der SchUler si eh als Ausnahmen merken. 

Nur einige wenige Verben sind einsilbig. Auch sie waren, wenigstens 
der Mehrzahl nach, ursprUnglich zweisilbig. 

§ 73· Einige Verba, deren Grundform nicht mehr vorhanden ist, 
haben in der abgeleiteten Form die Bedeutung der Grundform ange
nommen. 

S 74· Jede abgeleitete Form wird in der Konjugation als beson
deres Verbum behandelt ebenso wie die Grundform. 

Die Si! ben , durch welche die Verbalformen gebildet werden, Jassen 
si eh in zwei Hauptgruppen teilen, zwischen den en ein durchgreifender Un
terschied besteht. Wahrend namlich die der einen Kategorie sich an jeden 
beliebigen Stamm anfi1gen lassen, kann das m it den en der anderen Kategorie 
nur an solchen Stammen geschehen, fur welche sie si eh eingebi1rgert ha ben 
und mit welchen sie oft unzertrennlich verwachsen sind. 

§ 75 · Die sieben abgeleiteten Formen sind: eine relative , zwei 
kausative, eine reciprokale, zwei inversive und eine reflexive Form. 



2. Die Relati v form. 

§ 76. Die Relativform wird gebildet durch die Suffixe era, ira, 
ena, ina. Wenn der dem Suffix zunachst vorausgehende Konsonant m 
oder n ist , so treten die Suffixe mit m oder n ein, in alien anderen 
Fallen diejenigen mit r . BezUglich des anlautenden Vokals des Suffixes 
gilt folgende Regel. Wenn der zunachst vorausgehende Vokal a , e 
oder o ist , so lautet das Suffix ena oder era , ist derselbe aber i oder u, 
so lautet es in a oder ira: tjanga, tjangera ; ton a, tonena ; suta , sutira . 

Das durch diese Suffixe geschaffene Verbum lautet Uberall auf 
e aus , wo nach § 72 Anm. die Grundform vokalharmonisch auslautet. 

§ 77. Diese For m des Verbums zeigt an , dass di e Handlung oder 
das Leiden fUr jemand , urn jemandes willen , anstatt oder wegen 
jemandes u. s. w. geschieht: me tjangere ove ombrive ich schreibe fur 
dich einen Brief; omuhona ma sutire omukarere ondjo der Herr be
zahlt fUr den Knecht die Schuld; ovanatje ve njandera or_ombanda o:ro
mbua die Kinder freuen sich der schonen Kleider. 

Diese Form steht demnach vornehmlich da , wo wir dem Verbum 
einen Dati v oder Genitiv (als Objekt) fo lgen lassen. 

Diese Form kann aus jeder anderen des Verbums gebildet werden. 
Diese Suffixe konnen auch verdoppelt , ja mehrfach verdoppelt 

werden: ton a, tonena , tonenena ; t.a, t.ira , t.irira , t.iririra. Bei der Ver
doppelung wird in einzelnen Fallen die Bedeutung nicht verandert, 
in anderen wird dadurch eine Absichtlichkeit , Unabsichtlichkeit , Zu
falligkeit , Intensitat der Handlung angedeutet. Auch ein fortdauerndes 
Handeln , einen fortdauernden Zustand bezeichnet diese verdoppelte 
Form: ma hongerere (von honga) er lehrt immerwahrend; mave ka
rerere (von kara) sie bleiben fUr immer ; nambano mo ririri1·e (von 
rira werden) omupate uovandu von jetzt an wirst du Menschenfischer 
sein. Vergl. § 226. 227. 

M it nachfolgendem tjike heisst di ese Form weshalb (wegen was) : 
mo tjitire tjike? weshalb thust du (es)? M it nachfolgendem uina hat sie 
die Bedeutung nabsichtlich«: mo tjitira uina du thust (es) absichtlich . 

3· Di e Kausativform auf isa. 

§ 78. Es gibt zwei kausa tive Formen. Die eme endet auf isa, 
die andere auf eka und ika. 

§ 79· Die Kausativform auf isa drlickt ein Veranlassen, Verur
sachen der Handlung oder des Zustandes a us: me tungu ondjuuo ich 
baue ein Ha us ; me ku tungisa ondjuuo ich veranlasse dich , ein Ha us 



zu bauen ; omuatje ua rara das Kind schlaft (ist eingeschlafen); m a 
ua rarisa omuatje die Mutter hat das Kind schlafen gemacht. 

§ 8o. Der Natur der Sache nach sind bei dieser und der folgeuden 
Form zwei Subjekte als thatig zu den ken; das eine verursacht das 
and ere, die Handlung zu thun. Ab er nicht in all en Fallen ist bei der 
For m auf is a das erste Subjekt wirklich thatig: omurumendu ua pand.fa
risa omju heisst wortlich: der M ann hat ein Schaf veranlasst, verloren 
zu gehen; ab er sehr oft meint man mit dies em Satze, dass einem ein 
Schaf verloren gegangen ist (ohne class man dabei thatig war); ongombe 
ja FPaisa ondana bedeutet: der Kuh ist das Kalb abgestorben, wortlich: 
die Kuh hat das Kalb veranlasst zu tOten. 

Das Verbum repa halt, wie dies Beispiel zeigt, sein auslautendes a 
vor isa fest. 

Einige wenige V er ben ha ben das Suffix ira teils statt, teils ne ben 
is a: ha ha geschmacklos se in; ha his a geschmacklos machen ; rihahisa si eh ge
geschmacklos machen; rihahira si eh (in Gefahr) selbst aufgeben, d. h. ver
zweifeln. Ein durchgreifender Unterschied in der Bedeutung von isa und ira 
lasst sich nicht durchfuhren. 

4· D i e K a u s a t i v f o r m a u f e k a u n d i k a. 

§ 8 1. Bezliglich der anlautenden Vokale dies er Suffixe, ob e oder. i, 
gilt die §76 gegebene Regel , ebenso das dort Uber den auslautenden Vokal 
Gesagte: rara, rareka; ronda , rondeka; tura, turika; pama, pameka. 

§ 82. In der Bedeutung unterscheidet diese Form si eh von der 
auf isa dadurch , class die Thatigkeit des ersten Subjekts vor der des 
zweiten mehr hervortritt , wiihrend es bei der auf is a umgekehrt ist: 
ronda hinaufsteigen; rondisa veranlassen hinaufzusteigen ; rondeka hinauf
befordern , hinaufschieben , hinauftragen . 

§ 83. Wahrend isa jedem Verbum angehangt werden kann, urn 
ihm die kausative Bedeutung zu geben, sind eka und ika nur bei 
wenigen und zwar meist intransitiven Verben zu gebrauchen, mit denen 
sie Ofter unzertrennlich verbunden sind, so dass die Grundform nicht 
mehr im Gebrauch ist oder, wo sie besteht , eine wesentlich andere Be
deutung hat als die Grundbedeutung derjenigen auf eka und ika. 

Verben auf eka und ika, deren Grundform nicht mehr vor
handen ist , ha ben die kausative Bedeutung entweder ganz abgelegt 
oder diesel be tritt wenigstens in den Hintergrund: pandeka anbinden; 
turika aufhangen; horeka verbergen; vareka bezeichnen (als ki.inftiges 
Eigentum, als F rau in spe, also verlo ben). 



5· Die Reciprokalform. 

§ 84- Die reciproke For m (die Gegenseitigkeit der Handlung be
zeichnend und im Deutschen durch neinander" ausgedrlickt) setzt asana, 
seltener bloss ana an den Stamm des Verbums. Das Gesetz der Vokal
harmonie libt keinen Einftuss auf dieses Suffix: muna sehen, muna
sana einander sehen; hinda senden, hindasana einander send en; jumba 
werfen, jumbana (ne ben jumbasana) einander werfen. 

Mehrsilbige auf na endende Verben stossen diese Endung vor 
dem Suffix ab : patana leugnen , patasana W ortstreit m it einander 
flihren; is ana rufen, is as ana einander rufen (letzteres W ort heisst auch 
einander verlassen, van is a). 

Asana scheint eine Zusammensetzung des kausativen Suffixes isa mit 
der Konjunktion na (mit) zu sein. 

Obwol der Reciprok begrifflich zwei handelnde Personen begreift, 
kann er mitunter do eh auch von einer ausgesagt werden: m a ton as ana na 
je er schlagt einander mit ihm (sie schlagen einander); mba munasana non
geama ich sah einander mit einem Lowen (der Lowe und ich sahen ein
ander). 

6. Die transitive Inversivform. 

§ 85. Es gibt zwei inversive Formen, welche sich in der Be
deutung nur dadurch van einander unterscheiden , dass die eine tran
sitiv, die andere intransitiv ist. Bei beiden bleibt die Vokalharmonie 
un b erlicksichtigt. 

§ 86. Die transitive Inversivform wird gebildet durch die Suffixe 
ura, ora, ura , ora , una , ona und die Verdoppelungen urura, orora, 
ununa, onona. 

Die durchgreifende Bedeutung des Verbums mit diesen Suffixen 
ist inversiv, d. h. sie heben den durch die Grundform des Verbums 
geschaffenen Zustand auf. Dies tritt am deutlichsten hervor bei den 
For men ura und urura: kuta bin den , kutura entbinden , !Os en; pata 
schliessen' paturura aufschliessen' offnen; huha bezaubern' huhura 
entzaubern; ja kommen, }antra zurlickfnhren, wieder wegbringen. 

Aber nicht in alien Fallen tritt die inversive Bedeutung so deutlich 
zutage. Bei einzelnen Verben ist sie iterativ, bei anderen intensiv 
u. s. w.: tunga bauen, tungurura umbauen, d. h. abbrechen und wieder 
aufbauen; koha waschen, kohora rein, grlindlich waschen. 

Die obigen Suffixe sind hier als zu einer Verbalform gehorig zusammen
gefasst, weil ein durchgreifender Unterschied in der Bedeutung, auf Grund 
dessen sie in zwei oder mehr Verbalformen batten geteilt werden konnen, 



nicht aufzufinden war. Sie konnen nur einer beschrankten Zahl von Verben 
angehangt werden, deren jedes sich ein bestimmtes dieser Suffixe angeeignet 
hat. Oft ist die Grundform verloren gegangen, in welchem Falle die inver
sive Bedeutung des Suffixes nicht mehr oder nur schwach hervortritt: kam
bura anfassen, glauben; topom durchbohren. 

Es giebt eine Rei he von Verben m it dies en Suffixen, deren Bedeutung 
kaum no eh an diesen Ursprung erinnert: ;uva horen; ;uvara horbar werden, 
si eh horbar machen; pmda verderben, zerstoren; pmdara zerstOrt werden; 
,-imba zerstreuen; rimbara zerstreut werden. Es ist ab er moglich, dass diese 
Verben nicht hierher, sondern unter die Denominativa (§ Sg) zu rechnen 
sind, da das Suffix ara eine Abkurzung von para sein konnte. 

7. Die intransitive In v er si v for m. 

§ 87. Die Suffixe der intransitiven Inversivform sind: uka (entspr. 
den trans. ura, U{a, una), oka (entspr. den trans. ora, O{a, ona), uruka 
(trans. urura, ununa), oroka (trans. 0/"0ra, onona). 

Bezliglich der Bedeutung gilt von dieser Form als intransitiv 
alles, was von der vorigen als transitiv gesagt ist: kutura Wsen, kutuka 
losgehen , si eh lOsen, geli:ist werden ; paturura offnen, paturuka auf
gehen , si eh i:iffnen, gei:iffnet werden. 

Hier mi:igen auch ein paar intransitive Verben auf ika erwahnt 
werden, weil sie ihrer Bedeutung nach hierher zu rechnen sind: ha!Ja 
zerstreuen, ha!Jika zerstreut sein; muna sehen, nnmika gesehen werden, 
erscheinen , gefunden werden. 

8. Die Reflexivform. 

§ 88. Die Reflexivform wird gebildet durch das Prafix ri, welches 
jedem transitiven Verbum vorgesetzt werden kann: tona schlagen, ritona ~ 
sich schlagen; tanga loben , ritanga sich loben; jendisa gehen machen , 
rijendisa sich gehen machen. 

Eigentlich ist dies keine besondere Verbalform im Sinne der obigen. 
Das Prafix ri ist namlich Objektivpronomen der handelnden Person. Es 
kann deshalb uberall stehen, wo das Pro nomen separatum als Objekt stehen 
kann, und ubt auf das etwa vorausgehende a den gleichen Einfluss wie dieses 
(§ 108 am Ende). 

In einzelnen Fallen kann dies ri auch bei der intransitiven Form des 
Verbums stehen, in welchem Falle die Grundbedeutung des Verbums ver
andert wird: tupuka laufen; tupukisa laufen machen; ritupukisa si eh laufen 
machen; ritupuka fruh morgens etwas thun; eje ue ritupuka okuungura er 
begann fruh morgens zu arbeiten. 



Ein Beispiel moge zeigen, w1e durch die verschiedenen Prafixe und 
ihre Verbindungen die Grundbedeutung des Verbums verandert wird: kuta 
binden; kutisa veranlassen zu binden; kutisira veranlassen, fur jemand zu 
binden; rikutisira si eh veranlassen, fur jemand zu _binden u. s. w. 

g. Die denomin a tiven Verben . 

§ 8g. Denominative Verben sind solche , welche vermittelst des 
Suffixes para a us gewissen Nominalstammen gebildet werden, urn den 
nominalen Begriff durch verbale F ormen auszudri.i cken: -teu stark , 
1eupara stark sein ; ne ne gross, nenepara gross sein ; ko-tu sanftmlitig, 
ko-tupara sanftmlitig sein. 

Aus dieser Verbalfo rm konnen dann wieder abgeleitete Formen 
gebildet werden: -teupara stark sein, {Cttparisa stark mac hen (starken), 
ri-teuparisa si eh stlirken, -teuparisira flir jemand stark en u. s. w. 

Supi (kurz) bildet susupara statt supipara; hipa (narrisch) hipara statt 
hipapara; ;andu (jung) ;andupa statt ;andupara. 

B. Die Konjugationsformen. 

1. Begriff der Konju ga tion s formen . 

go. Abgesehen van den bereits betrachteten Formen des Ver
bums weist dasselbe eine grosse Fi.ille eigentlicher Konjuga tionsformen 
auf. Diese Formenfi.ille ist bedingt durch die achtzehn Nominalprlifixe, 
durch sieben Tempus- und zwei Modusform en. Weil aber alle Verben 
nach derselben Konjugation gehen und weil es nur wenige Abweichungen 
van den meist einfachen Regeln gibt, so ist es leichter, sich die Kon
jugationsformen des Otjiherero richtig anzueignen als in manchen 
Sprachen mit vie! wenigeren Formen. der Konjugation. 

2. Gener a Verbi. 

§ 9 1. Als Genera Verbi sind nur das Activum und Passivum zu 
unterscheiden. Das Passivum unterscheidet sich dadurch vom Activum, 
class es liberal! da auf ua end et, wo nicht das Tempus (Plusquamper
fec tum) oder der Modus (Jussiv und Optativ) unter alien Umstlinden 
ein e als auslautenden Vokal fordert: mbi tona ich schlage , mbi tonua 
ich werde geschlagen, me to no ich schlage , me tonua ich werde ge
schlagen ; dagegen: mba tone ne ich hatte geschlagen, mba tonenue ich 
war geschlagen word en, nge tone ich soU schlagen, nge tonue ich soil 



33 
geschlagen werden. Vor der Passivendung kann ein i (wenn der vor
hergehende Vokal i oder u ist) oder ein e (wenn derselbe a, e oder o 
ist) eingeschoben werden: me hindiua, me toneua, nge toneue u. s. w. 

§ 92 . In manchen Fallen dri.ickt die Passivform nicht ein eigent
liches Leiden a us. Dies gilt besonders auch von der Relati vfo rm, z. B.: 
me tuererua otjikunino der Garten wird mir (fUr mic h) gegraben, me 
koherua orombanda die Kleider werden mir (flir mich) gewaschen. 

§ 93 · Auch einige intransiti ve Verben bilden die passive Form: 
omjzt ja munika das Schaf ist erschienen (gefunden , gesehen), omju ja 
munikua i ami das Schaf ist von mir gesehen (gefunden) worden. 

Besonders zu merken ist der Gebrauch des Verbums pa (geben). vVenn 
dasselbe m it der passiven Endung steht, so ist sein Subj ekt ge wtihnlich nicht 
der gegebene, so nd ern derjenige Gegenstand, welchem gegeben wird. Der 
Herero gebraucht hi er also den ominativ, wo wir den Dativ setzen wilrden: 
omukarere ua peua de m Knechte ist gegeben, nicht: der Kn echt ist gegeben. 

3· ln fin itiv. 

~ 94· Der Infiniti v ist der Verbalstamm mit dem Prafix oku und 
de m auslautenden a: okutanga lob en, okuhinga treiben, okuhungira 
sprechen (besprechen), okutangua (okutangeua) gelobt vverden , oku
hungirua besprochen werden. 

§ 95· Der Form nach ist der lnfinitiv ein eigentliches Substantiv 
und auch seiner Bedeutung nach kann er liberall als solches aufge
fasst werden. 

4· P a r t i c i p i u m. 

§ 96. Ein eigentliches Participium, d. h. eine Form, welche Nomen 
und Verbum zugleich ist, fehlt. Eine Nominal form mit verbaler eben
bedeutung ha ben wir § 24 kennen gelernt, eine verbale Form mit 
nominaler Nebenbedeutung werden wir § 109 und eine weitere § 136 
kennen lernen. 

5· Imp erat iv. 

§ 97· Der lmperativ hat nur fUr den Affirmativ der 2 . Pers. Sing. 
und Plur. besondere Formen . Die anderen Formen sind dem Jussiv 
(§ 129 ff. ) entlehnt. 

§ 98. Der Singular des affirmativen Imperativs activi der zweiten 
Person ist der Verbalstamm mit auslautendem a , oder, was dasselbe 
heisst , der Infinitiv m it Weglassung seines Nominalprafixes oku: hinga 

V! EH E. Grammatik des Otjiherero. 3 
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§ I 02. Der Konjuga tionsfo rmen sind neun , namlich sieben Tem

pora und zwei Mo di : 
I. P articipialer Ao rist 
2. Historischer Ao rist 

3· P rase ns 

+ F uturum 

5· lmperfec tum 
6. P erfec tum 

7· Plusq ua m per fee tu m 
8. Jussiv ( M d' 0 . 0 I. 
9· ptat1v , 

T empo ra 

§ I03 . In jeder Form muss die No minalklasse , die Person , die 
Zahl , das T empus und der Mo dus des Subjekts bezeichnet sein . Diese 
Bezeichnu ng geschieh t durch Veranderungen teils am Ver bum, teils 
am Verbalpro nomen. 

§ I04. Durch Veranderungen am Verbum selbst konnen nur das 
T empus un ci der Modus und auch diese n ur sehr mangelhaft bezeichnet 
w erden. 

Die genaueren Bezeichn ungen geschehen durch Bildungen an 
de m Verba lpronomen , welches wir deshalb jetzt zunac hst kennen 
lernen mi.issen. 

§ IOS· Der wesentliche T eil , der Stamm , des Verbalpronomens 
ist das § 46 dargestellte Pro nomen separatum , an welch em durch Prae
formative und Afformati ve di e § I 03 erwahnten Bezeichnungen zum 
Ausdruck kom men. 

§ I o6. Das Verbalpro nomen hat also die gleiche grammatische 
Bedeutung wie im Deutschen die Flexionsendungen des Verbums, es 
ist jedoch noch nicht wie di ese mit dem Stamm desselben untrennbar 
zusamm engewachsen und wird aus prakti schen Gri.inden auch nicht 
mit dem Stamm des Verbums zu einem W orte zusammengeschrieben. 

Der Schil ler prage si eh das Pronomen separatum genau ein, so werden 
d ie fo lgenden Darlegungen ihm leicht verstandlich werden. Z u b e ach ten 
is t j ed o c h, dass d i e 1. u n d 2. P erso n un d die I. N o min a lkl asse 
de r 3· P e r so n v i e lfa ch ko ntr a hirt s ind u nd dass im Sin g ul a r d e r 
1. P er so n d as k d es N e g a t i vs z u h e r w e i c h t w i r d. Di es e For m e n 
m ilsse n des h a lb b e i j e d e r Konj uga ti o n sform b es on de r s a ufge 
fil hrt w er d e n , d a m it de r Sc h il l er s i e s i c h m e rk e n k a nn. Eine 
e ingehende Erlauterung dieser Kontrakti onen hatte fu r den Lernenden wenig 
praktischen W ert und wil rde zu vie! Raum wegnehmen ; wir werden die-
elbe n deshalb im einzelnen nicht erklaren. 



§ 107. Die Formen des Verbalpronomens betretfend gelten im 
allgemeinen folgende Regeln: 

Die nackte Form des Pronomen separatum als Verbalpronomen 
ist zeitlich vollig unbegrenzt, Praformative geben ihm eine futurale, 
Afformative eine prateritale Bedeutung. 

§ 108. Nicht jedem Positiv geht ein genau entsprechender Ne
gativ zur Seite. Wir setzen ab er in solchem Falle , wo ein genau ent
sprechender Negativ fehlt, den am nachsten entsprechenden ne ben den 
Positiv. 

Das Passivum kann im Nachfolgenden unberiicksichtigt bleiben, 
weil es nach der § g8 gegebenen einfachen Regel vom Activum vom 
Schiiler selbst gebildet werden kann. 

De m Lernenden ist dringend zu raten, jede der folgenden 
mit der Tabelle S. 37 genau zu vergleichen. 

Wie die Tabelle (S. 37) zeigt, beginnen in fast allen Tempora (sofern 
die Form nicht nach § 106 Anm. kontrahirt ist) die negativen Formen mit 
dem harten Konsonanten k. Dieser Konsonant wird im Satze in folgenden 
Fallen zu h erweicht: 

1. iiberall nach einem Relativpronomen: omundu ka hungire der 
Mens eh spricht nicht; onumdu, ngu ha hzmgire der Mens eh, welcher nicht 
spricht; 

2 . iiberall nach der Konjunktion tji: omundu tj' e ha hungire wenn der 
Mensch nicht spricht; orondu omundu ~j' e ha hungire weil der Mens eh nicht 
spricht; 

3· iiberall nach tjinga, wenn es nweil" (nicht nnoch" ) bedeutet: 
omundu tjing' e ha hungire weil der Mensch nicht spricht (dagegen: omundu 
tjinga kea hungira der Mensch spricht no eh nicht); 

4- gewohnlich nach ngunda (= nganda) und tjandje: ngund' e ha hu
ngire wahrend er nicht sprach; tjandj' e hia hungira als er noch nicht sprach; 
dagegen: ngunda ka hungire wi"ihrenddessen sprach er nicht; tjandje kea 
hungira damals sprach er noch nicht. 

Zu beachten ist ferner, dass in allen Fallen, wo das Verbalpronomen, 
ob negativ oder positiv, auf a auslautet, dieses in e verwandelt wird, wenn 
das Pronomen separatum zwischen dasselbe und das Verbum tritt: eje ma 
to no er schlagt; eje me ku tono er schlagt dich. 

§ 109. Der participiale Aorist hat als Verbalpronomen die 
nackte Form des Pronomen separatum. Das Verbum lautet auf a aus. 

§ r ro. Die Bedeutung ist zeitlich vollig unbegrenzt. Nicht eine 
einzelne Handlung, sondern ein fortwahrendes Thun, einen Gebrauch, 
eine Gewohnheit, eine Fahigkeit, einen bleibenden Zustand dri.ickt 
diese Form aus: mbi hungira , mbi honga, mbi suta, mbi ungura ich 
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treibe , rihonga lerne , kurama stehe. Der Plural setzt eje (gewohnlich 
in ee d. h. langes e verkUrzt) an die Stelle des auslautenden a: hingeje 
(hingee) treibet , rihongeje (rihongee) lernet. 

Das Passivum scbiebt u vor obige Endungen ein: hingua werde 
getrieben , hingueje werdet getrieben. 

§ 99· Die dem Jussiv entlebnten Prafixe des negativen Imperativs 
der zweiten Person sind o fi.ir den Singular und amu fi.ir den Plural. 
Das Verbum hat, wie beim Negativ des J ussivs i.iberhaupt, voka lhar
monischen Auslaut: o riri weine nicbt , o tungu baue nicht, amu riri 
weinet nicht, amu tungu bauet nicht. 

Das Passivum des Negativs endet auf ua : o rambua werde nicht 
vertrieben, o hungirua werde nicht besprochen , amu rambua werdet 
nicbt vertrieben. 

Der negative lmperativ kann , wie der egativ iiberhaupt, durch 
die nacbfolgende Partikel ko verstarkt werden: o mumapara ko werde 
nicht mutlos, amu mumapara ko vverdet nicbt mutlos. 

Unter vokalharmonischem Auslau t verstehen wir bei der Konjugation, 
dass das primitive Verbum in dem vorliegenden Falle vokalharmonisch aus
lautet (vergl. § 72 Anm.). 

Ueber den Einfluss der Partikel ka auf de n Auslaut des ImperatiYs 
siehe § '44· '45· 

Ueber den Imperativ des Verbums ja (kommen und gehen) siehe § 1 5 1. 

Das Verbum tja (sagen) prafigirt dem positiven Imperativ ein i: itja sage, 
itjee saget. 

6. Form e n der Tempora und Modi. 

§ 100 . I m Otjiberero gehen nicht , wie beispielsweise im Deutschen, 
besondere F ormen flir den Indikativ und Konjunktiv ne ben einander 
her. Ein Konjunktiv in unserem Sinne ist tiberhaupt nicht vorhanden. 
Da , wo man im Deutscben den Konjunktiv setzt , also beso nders in 
Satzen mit subjunktiver, konditionaler oder potentionaler Bedeutung, 
steht im Otjiherero gewohnlich die indikative Form . 

§ 101. Bei den meisten Form en ist die Zeitbestimmung vor
herrschend, weshalb wir sie als Tempora bezeichnen. Dane ben gibt 
es zwei Formen , bei denen die Aussageweise vorwiegt und welche 
wir deshalb Modi nennen wollen. Jene und diese zusammen aber 
bezeichnen wir als Konjugationsformen. 

Zum Unterschied von den beiden Modusformen werden wir die T em
poralformen gelegentlich auch als Indicativa bezeichnen. 
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Namen der 3 Endungen 
Tempora und Personen Klassen der 3. Person des 

Modi 1. Person 2. Person I Klasse II. Klasse Verbums 
Plur. Sing. Plur. Sing. | Plr. Sing. Plur. 

Part. Aorist Ed u mu EL i 72 

Negativ katu | ko Jamu ka | kave | hai kage ae, 
Hist. Aorist atu ° amu ay sndves | al age a, e, 

Negativ awha  oha | amuha | aha | ave ha | aika age ha a, e, 
Préisens mate | mo mamu ma mave mai maze a, e, 

| Negativ hi naku katu nal ko naku kamu naku| ke naku | kave nak kai nak |kaze nak 
| Futurum | maatu moo maa maa | maave | maai maage ae, 

Negativ « kamaatu | komoo | kamaamu | kamaa | kamaave | kamaai | kamaage aye, 
Imperfectum ua mia ua va ja a a, ¢ 

Negativ kaatu | hoo kaa kaa ~~ kaave  kaai i a, e, 
{ Perfectum tua ua mua ua va Fd od 

Negativ kate | ko kamu ka kave kai | 5 ere, ene, ire,ine. 
[Plusquamperf. 1 tua ud mua a va ja a ere, ene, ire, ine 

_Negativ keatua koua | kamua | kaua kava kaja | haga ere, ene, ire, ine| 
Jussiv ngatu ngo ngamu nga ngave ngai ngage 

Negativ aan oo aamu aa | aave | aai fae a, ety 0,0 

~~ Optatly tu u nu ass El Sie i | 1° 

Negativ aha | oha | amuha | aha oveha | aiha age ha la, e,i,0 
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Namen der 
Form e n des Verbalpronomens 

Endungen 

Tempora und Personen Klassen der 3· Person des 

Modi I. Person 

I 
2. Person I. Klasse 

I 
Il . Klasse 

I 
Verbums 

Sing. Plur. Sing. I Plur. Sing. Plur. Sing. I Plur. 

Part. Aorist (ndji) mbi tu tl mu u ve i :re u. s.w. a 

Negativ hi katu ko kamu ka kave kai lw:re )) a, e 
' 

z, o, u 

lEst. Aor ist e a tu 0 mnu a ave ai are )) a, e, i' o, ll 

Negativ e ha atu ha o ha mnu ha a ha ave ha I ai ha are ha )) a, e, i' o, u 

_...-- Prasens 
"' 

me m a tu mo m a mu m a mave mai marc )) a, e , z, o, u 

Negativ hi naku katu naku ko naku kamu naku ke naku kave naku kai naku kare naku )) a 

.:::__, Futurum mee maatu moo maamu maa maave m am m a are )) a, e, i' o, u 

Negativ himee kamaatu komoo kamaamu kamaa kamaave kamaai kamaare )) a, e, z, o, u 

lmperfectum mba tu a ua mu a ua va ja ra )) a, e, i ' o, u 

Negativ hie lea a tu /coo kaamu kaa kaave kaai /ware )) a, e , l, o, u 

LPerfectum mba tu a ua mu a lia va I ja ra )) a 

Negativ hi katu ko kanw ka kave 
I 

kai kare ere, ene, ire, ine )) 

e squamperf. mba tu a ua mu a ua va I ja 

I 

ra )) ere, ene, ire, ine 

Negativ himba katua koua kamua kaua kava I kaja kara ere, ene, ire, ine )) 

1._,. J ussiv nge ngatu ngo ngamu n o·a ,.., ngave I ngai no·a~e 
b 1 

)) e 

Negativ ee a a tu 00 a a mu a a aave aai a are )) a, e, i' o, u 

...___optativ mbi tu u mu a ve i re )) e 

Negativ e ha atu ha 0 ha amu ha a ha ove ha ai ha are ha )) a, e, z, o, u 
' 



bin ein Redender, Lehrender, Bezahlender, Arbeitender. Der Bedeutung 
nach ist diese For m also participial und entspricht insofern den § 24 
angefUhrten nominalen F ormen. 

§ I I I. Fi.ir die I. Pers. Sing. hat das Pronomen separatum zwei 
F ormen, namlich mbi und ndji. Erstere wird fast ausschliesslich a is 
Verbalpronomen, letztere als Objektivpronomen gebraucht und dem 
Anfanger ist zu raten, sie ausschliesslich so zu gebrauchen , was in 
keinem F alle ein Fehler ist. 

§ I I 2 . Der Negativ prafigirt de m Pronomen separatum die Par
tikel ka , und das Verbum hat vokalharmonischen Auslaut: hi hongo 
ich lehre nicht (bin kein Lehrender, Lehrer); katu hingi wir treiben 
nicht ; ko sutu du bezahlst nicht; kamu jandja ihr gebet nicht. 

§ I 13. Der historische Aorist prafigirt dem Pronomen sepa
ratum ein a; das Verbum lautet vokalharmonisch a us . Auch diese 
Form ist wie die vorige zeitlich unbestimmt. Obwohl ihre nachste 
Bedeutung praterital ist, kann sie sich doch auch auf Gegenwart und 
Zukunft beziehen. Vom participialen Aorist unterscheidet sie sich aber 
wesentlich dadurch , class sie sich auf eine bestimmte, zeitlich begrenzte 
Handlung bezieht. Sie steht ganz besonders in zusammengezogenen 
Satzen mit gemeinschaftlichem Subjekt und verschiedenen Verben. Das 
erste dieser Verben gehort dann einer bestimmteren Zeitform an und 
ist zeitlich bestimmend fi.ir die nachfolgenden Verben im historischen 
Aorist: muhuka mee kotoka n' e tungu ondjuuo morgen werde ich 
zuri.ickkommen und das Ha us bauen; omuhona ua kotokere) a hiti 
monganda n' a munu omundu omupo,tu pomuvero der Herr war zuri.ick
gekehrt , in das Dorf gegangen und hatte einen blinden Menschen bei 
der Pforte gesehen. 

§ I I4. Der Negativ unterscheidet sich dadurch von dem Positiv, 
class er die negative Partikel ha (erweicht aus ka ) zwischen das Verbal
pronomen und das Verbum einschiebt: omuhona ua kotokere n' a ha 
hiti monganda der Herr war zuri.ickgekehrt und nicht in das Dorf 
gegangen. 

§ I I 5. D as Prase n s setzt ein m vor die For m des historischen 
Aorist. Das Verbum lautet vokalharmonisch aus: me hongo ich lehre ; 
mo sutu du bezahlst; ma riri er weint. 

Die se Form wird ahnlich wie das deutsche Prasens, aber no eh we it 
ofter, auch fiir die zukiinftige Zeit gebraucht : muhuka mave hupura ondjombo 
morgen graben sie einen Brunnen. Siehe Futurum. 

§ 1 I6. Der diesem Tempus der Bedeutung nach am meisten ent
sprechende Negativ hat keine formelle Verwandtschaft mit demselben. 
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Er wird gebildet durch das negative Verbalpronomen des participialen 
Aorist , dem das Verbum im Infinitiv mit der Konjunktion na folgt: 
hi nakusora ich kann nicht; kave nakuungura sie arbeiten nicht; O{O

ngombe ka{e nakunana die Rind er ziehen nicht; ondjira kai nakumu
nika der W eg erscheint nicht (ist nicht sichtbar). 

Genau genommen ist auch hier der Infinitiv als Substantiv zu fass en, 
dessen Besitz verneint wird: ich habe kein Konnen; sie haben kein Arbeiten 
u. s. w. Daraus erklart sich, dass diese Form auch flir den Negativ des par
ticipialen Aorist oft gebraucht wird. 

§ I I7· D a s Futurum unterscheidet sich in der Form nur da
durch vom Prasens, dass es den Vokal des Praformativs beim Verbal
pronomen verdoppelt: mee hongo, maatu hingi , moo tono, maamu sutu 
u. s. w. 

§ I I 8. Durch diese For m wird sowohl die ZukUnftigkeit als die 
Gewissheit der Handlung stark hervorgehoben; ~ihnlich als wenn man 
im Deutschen beim Futurum das HU!fszeitwort betont: mee ungura ich 
werde arbeiten ; moo tonua du wirst geschlagen werden. Wenn 
solche Hervorhebung nicht beabsichtigt, dann braucht man auch fUr 
die zukUnftige Zeit gewohnlich die Form des Prasens. 

§ I I g. Der Negativ setzt die Partikel ka vor das Verbalpronomen 
des Positivs: himee jatata ich werde nicht nahen ; kamaatu kotoka 
wir werden nicht zurlickkehren; komoo {epa ond,u du wirst nicht ein 
Schaf schlachten. 

§ I20. Das Imperfe c tum, Perfectum und Plusquamperfectum 
haben im Positiv die gleichen Formen des Verbalpronomens und 
unterscheiden sich von einander nur im Auslaut des Verbums. Sie 
setzen als Auslaut des Verbalpronomens ein a: mba , tua, ua, mua, 
ua, va , ja u. s.w. 

§ I 2 r. Das Imperfectum hat vokalharmonischen Auslaut: mba 
mzmu ich sah; tua hiti wir gingen hinein; ua 1"oro du versuchtest; 
mua mete ihr lacheltet. Es deutet auf die nachste Vergangenheit. 

§ I 22. Der der Bedeutung nach am meisten entsprechende Negativ 
wird gebildet durch Prafigirung der Partikel ka vor den Positiv des 
historischen Aorist. Das Verbum lautet vokalharmonisch a us: hie munu 
ich sah nicht ; kaatu tjanga wir schrieben nicht; koo vete du warfest 
nicht; kaamu rara ihr s,chliefet nicht. 

§ 123. Das Perfelctum unterscheidet sich im Positiv vom Imper
fectum nur dadurch , dass das Verbum immer auf a auslautet: mba 
suta, tua hinga, ua muna , mua hira u . s. w. 



§ 124. Von der Bedeutung dieser Form gilt fUr die Vergangen
heit , was von dem Futurum fUr die Zukunft gesagt wurde; die Hand
lung soli als sicher geschehen und als liingst vergangen hervorgeho ben 
werden. 

§ 12 5. Der Negativ stimmt im Verbalpronomen mit dem parti 
cipialen Aorist iiberein und das Verbum endet auf ere, ene, ire, ine. 
Die Wahl dieser E ndungen richtet si eh nach der § 76 gegebenen Regel : 
hi rarere ich ha be nicht geschlafen ; katu tonene wir ha ben nicht ge
scblagen ; ko zmgurire du bast nicbt gea rbeitet; kamu rorere ihr habt 
nicbt versucht. 

§ 126. Da s Plu sq u a mp erfec tum lautet auf ere, ire , ene , ine 
a us. Ueber die Wabl di eser E ndungen siehe § 12 5· Diese Form setzt 
die Handlung in die weiteste Vergangenheit. Sie muss also liberal! da 
gebraucbt werden , wo man im Deutscben das Plusquamperfectum setzt. 
also zur Bezeichnung , class ei ne gewisse Th~itigkeit vor E intritt einer 
anderen vollendet war. Nicht selten stebt sie aber auch abso lut fUr 
eine !angst vergangene Zeit , d. h . oh ne class zwei Tbmigkeiten der 
Vergangenheit auf einander bezogen werden: mba hongere ich batte 
gelebrt (lebrte , babe gelehrt); tu a munine wir batten geseben (saben, 
baben geseben). 

§ 127. Der Negativ prafigirt dem Verbalpronomen des Positivs 
die Partikel ka. Das Verbum endet wie beim Positiv: himba r_epere 
oncju, katua tjangere omambo, koua ung w-ire etemba, kamua ronderc 
komuti. 

§ r 28. Die folgenden beiden Formen sind nicbt Tempora , s_on
dern Modi. 

§ 129. D er Ju ss iv prafigirt dem Verbalpron omen des histo 
rischen Aorist die Bucbstaben ng. Das Verbum lau tet auf e aus. 

§ 130. Der Jussiv bezeichnet einen Befebl , eine Aufforde rung, 
eine Notwendigkeit u. s. w.: nge ungure icb so il arbeiten: ngatu tunge 
ondjuuo wir sollen (lasst uns) ein Ha us bauen; ngo kare muno du 
sollst bier bleiben. 

§ r 3 1. Der Negativ hat grosse Aebnlichkeit mit dem P ositiv des 
bistorischen Aorist , von de m er sicb nur dadurcb unterscbeidet , class 
der anlautende Vokal des Verbalpronomens gedehnt gesprocben und 
doppelt gescbrieben wird: ee twnbura icb so li nicht herantreiben , aatu 
jombo wir so lien nicht verweilen ; oo riri du so list nicht weinen . 

Am haufigsten wird dieser Negativ in Fragesiitzen gebraucbt. 
Dieselben sind in der Form den obigen S~itzen vollig gleicb . 



Filr die 1 . Pers. Sing. in der Frage gibt es noch eine isolirt stehende 
Form , nii. mlich das Verbalpronomen hi mit e als Auslaut des Verbums: hi 
sute ? soli ich bezahlen "? hi tone ? soli ich schlagen ? 

§ 132 . De r 0 p t a ti v hat gleich de m participialen Aorist die 
nackte Form des Pronomen separatum zum Verbalpronomen. E in e 
Abweichung findet beim Singular der I. Nominalklasse der 3· Perso n 
statt , welche a statt u lautet. Das Verbum endet auf e. 

§ 133. Der Negativ ist dem des historischen Ao rist vollig gleich . 

§ 134. Der Optativ steht fast ausschliesslich in abhHngigen S~itzen 
und zwar so lchen , welche einen Zweck , einen Wunsch, eine Auffor
derung, einen Befehl ausdrUcken: ihe m a ungura , ovanatje kutja ve 
mune ovilwria der Vater arbeitet , damit die Kinder Speise beko mmen ; 
me vanga tjinene, tale kutja a kotoke ich wlinsche sehr, class Vater 
zurlickkommt ; sekamee, tu ende steht auf, class wir gehen (lasst un s 
gehen); Mu kuru ua raere , kutja tu J.akamise omatuako ue Gott hat 
befohlen , class wir seine Gebote bewahren sollen ; ihe ma ungura, 
Ol'anatje kutja ave ha f.' ondjara der Vater arbeitet, dam it die Kind er 
nicht Hungel' leiden ; me vanga tjinene, tale kutja a ha jaruka ich 
wUnsche sehr, class Vater nicht wieder weggeht. 

§ 135. Durch PrHfigirung oder Affigirung von \ V ortchen (Par
tikeln ) an verschiedene der behandelten Verbalpronomen konnen wieder 
andere F ormen derselben , besonders m it modaler Nebenbedeutung 
gebildet werden. Die wichtigsten und gebrLi uchlichsten derselben lassen 
wir hier folgen. 

§ 136. Eine Form mit participialer Bedeutung wird dadurch ge
bildet , class dem Verbalpronomen , besonders dem des PrHsens, ein a 
prLifigirt wird: me mana otjiungura ihi ame kondjo nga kongurova 
ich werde diese Arbeit been den , indem ich mich abmlihe bis zum 
A bend ; ovandu va puka amave ende mond_orera die Menschen verirrten 
s ich , indem sie im Fins tern gingen. 

§ 137. Der Negativ wird gebildet durch das Pronomen separatum 
m it prafigirtem a und der negativen Partikel hi , worauf ein Infinitiv 
oder anderes Nomen mit der Konjunktion na folgt: mba rara nombe
pera ambi hi nomuriro ich schlief (= Ubernachtete) mit Frost, indem ich 
kein F eu er hatte ; kamu nakuriama amu hi nakurihonga naua ihr 
kommt nicht voran, indem ihr ni cht gut lernt. In der 3· Pers. Sing . 
.cl er I. Nominalklasse wird das · Verbalpronomen (au) zu e kontrahirt: 
mnundu ua otama e hi noviktwia der Mensch ermattete, indem er keine 
Speise hatte. 



: 138. E ine Form mit co nditi onaler Bedeutung wird auf folgende 
Weise gebildet. Dem Verbalpro nomen des histori schen Aorist prafigirt 
man di e K o njun kti o n tji (welch e dabei ihr i verli ert) und setzt vo r 
di ese Bildung ein a (bei der 1. P ers. Sing. wird dasse lbe e und bei 
der 2. Pers. Sing. o) : etje, atjatu , otjo, atjamu , atja , atjave u. s. w . 
Das Verbum lautet auf a a us : etje hinga o:rongombe, norondu tji mbi 
hi nokati ich wi.irde die Rind er treiben , ha be ab er kein en Stock; omu
;andu atja hita mombongo, norondu tji ma tjaerua i ihe der Ji.ingling 
wUrde in di e Gemeinde kommen , ab er der Vater wehrt ihm ; ovandu 
ndakup t va ung ura, atjave sutua wenn d ie Leute gearbeitet batten, 
so wiiren sie bezahlt wo rden. 

3 I 39 · Der egativ setzt ka vor die Fo r m des P ositivs: hitje (und 
hetje), katjatu , kotjo, katjamu , katja , katjave u. s. w . 

S I40. Oft schieb t man die Ko njun kti on tji zwischen das Verbal
pro nomen und Verbum im Prasens. Die Bedeutung siehe nach fo lgenden 
Beispielen : me tji sutu ich bezahle wohl (m ochte beza hlen); mo tji sutu 
du bezahlst wo hl (m ochtest wohl bezahlen) ; matu tji roro wir ver
suchen wohl (mochten versuchen); mave tji hing i sie treiben wo hl 
(mochten wohl treiben). 

§ 14 1. In gleicher W eise schiebt man auch beim .J ussiv die K o n
jun ktion tji zwischen das Verbalpro no men und das Verbum , w odurch 
Letzteres vokalharm o nischen Auslaut erhalt. Die Bedeutung des Juss ivs 
wird dadurch gemildert und ko nn te als H oflichk eitsimperati v bezeichnet 
werden : nge tji ung ura ich m ochte (so lite) arbeiten ; ng atu tji :ptu 
wir m ochten (sollten) horen ; ngo tji kara pehi setze dich doch ; ngamu 
rji vatere eJ.e helfet uns doch. Die 3· P ers. Sing. lautet nge (nicht nga) tji. 

Statt ng setzt man oft k (m it Ausnahme der I . P ers. Sing.): katu 
tji , ko tji , kamu tji , ke tji , kave tji . Jedoch ka nn diese F o rm eben
sowohl negative a ls positi ve Bedeutung haben. 

§ I 42. Um den Begri ff nnoch nicht« auszudri.icken , hangt man 
die P artik el ja (oder abgeki.irzt a) an das Ve rbalpronomen des negati ven 
participialen Aorist , wobei das Verbum auf a auslautet. Die 3· P ers. Sing. 
verwandelt ihr a des Verbalpronomens in e: hija (hia), katuja , koja 
(koa), kamuja , keja (kea), kaveja (kavea) u. s. w.: hija lnmg ira ich 
babe noch nicht gesprochen. 

§ I43· Auch den Verbalpronomen des positiven parti cipialen Aorist 
und des historischen Aorist ka nn dies j a in Verbindung m it der negati ven 
Partik el hi zu gleichem Zweck angehangt w erden , welche For men dann 
fi.ir Vergangenheit, Gegenwart md Zukunft gebraucht werden. Sie sind in 
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den beiden T empora librigens meist gleichlautend . W ir setze n hier di e 
F o rmen des participialen Aorist und fligen di e des historischen Ao ri st 
in Klamm er bei : ambi hija (e hija), a tu hija (a tu hija), au hija (o hija), 
amu hija (amu hija), au hija (e hija), ave hija (ave hija). Bei den Ubrigen 
Klassen sind sie gleich lautend. M ba kara mondjuuo, ambi hija veruka ich 
blieb im H a use, indem (da, weil) ich noch nich t ge nesen war ; ovandu maa
ve rara mokuti, ave hija muna o:rongombe die L eute vve rden im Felde 
schlafen (Ubernachten), indem (da, weil) sie di e R in de r noch nicht ge
funden haben. 

§ 144. Hier ist auch das otige liber di e d irek ti ve Partikel ka 
zu , age n , welche bezeichnet, class d ie H andlung eine ortli che (mit
un ter zeitli che) F ortbewegung er fo rdert : me ung ura ich arbeite; me ka 
ung ura ich gehe zu arbeiten (wenn der Ort der Arbeit sich wo anders 
befi ndet) ; om ukarere ua eta onfiu der Knecht hat das Schaf gebracht ; 
omukarere ua ka eta onfiu der Kn echt hat das Schaf geholt (ist ge
ga ngen , um das Schaf zu bringen); ongo mbe mai ka hirua. In diesem 
letzten Satze ist entweder das zu tr~i n kende Rind o der derj en ige, we lcher 
es tra nkt , als zur Tr~i nk s telle ge hend zu den ken ; m a vanga okuka 
hong a er will gehen , um zu lehre n. 

§ 145 . In zwei FH!len li bt diese P artikel einen bestimmenden E in
fluss auf den auslautenden Vo kal des Verbums aus. Ueberall w o das 
Verbum ohne diese P arti kel gewohnlich vokalharmo nisch auslau tet, 
muss es nach derselben auf a auslauten : ma tono er sch!Hgt ; ma ka 
tona er geht zu schlagen ; mave hing i sie treiben ; mave ka hing a sie 
gehen zu treiben. Im Singular des p ositi ven Imperati vs dagegen ver 
wa ndelt sie das auslautende a in e: ung ura arbeite; ka ung ure gehe 
arbeiten ; rara schlaf ; ka rare gehe schlafe n. 

Diese Partikel steht im mer zwischen dem Verbum und dem Verbal
pronomen. Wenn ein Objekt vor das Verbum tritt , so ni mmt dies die erste, 
ka die zweite, das Verbalpronomen die dritte Stelle vor dem Verbum ein. 
Im letzteren Falle verwandelt das etwa auslautende a des Verbalpronomens 
und das der Partikel sich in e: omundu m a ka to11a; omwzdu m e ke mu to11 a . 

§ 146. U nregelmassigkeiten gib t es, wie in di eser Sprache im all
gemeinen , so bei ih ren Ver b en im besonderen , nur wenige. 

Manch e Verb en , w elche nach 72 in den dort angege benen F allen 
vokalharm onisch auslauten sollten , weichen von dieser R egel ab , indem 
sie auf einen anderen Vokal , meist a , auslauten. 

In den Worterbuchern pfl egt man bei jedem Verbum durch Hinzu
fugung des betreffenden Vokals anzugeben , welch en Auslaut dasselbe in den 
§ 72 erwahnten Fallen hat. 
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§ '47· Folgende Verben haben als auslautenden Vo kal des Verba l

pronomens e statt a. la kommen: omundu ue ja der Mensch ist ge
ko mmen ; wogegen: omundu ua ja der Mensch ist weggegangen. Kuta 
gesattigt werden : ovandu ve kuta die Menschen sind ges~itt i gt ; wogegen : 
ovai1du va kuta die Mensch en haben gebunden . Kura gross, ausge
reift , grossj ~i hrig werden: omuatje ue kura das Kind ist erwachsen 
(ausgereift u . s. w.) ; wogegen : omuatje ua lwra das Kind hat geschabt. 
Ura vo ll werden: otjitjuma tje ura das Gefass ist vo ll ; wogegen : omu
ndu ua ura der Mensch hat i.i berm ocht (besiegt). Kuka verreisen : omu
rumendzt ue kuka der Mann ist verreist. 

C. Unregelmassige und defekte Verben. 

§ 148. Ng unda und das gleichbedeutende ng anda haben ihren 
urspri.inglichen Charakter als selbstandige Verben verloren . Sie w erde n 
jetzt vo rnehmlich als Adverbien gebrauch t und auch da, wo sie no eh 
als Verb en konstruirt werden , di enen sie adverbialem Zwecke, n ~i mlich 

zur Bezeichnung des Begri ffes nwahrend «. 
Ng anda hat die E igenti.imlichkeit , class es sowohl seinen Stamm 

vok al als seinen auslautenden Vokal gern dem Vokal seines Verba l
prono mens assimulirt. Dies geschieht, wenn letzterer Vo kal e o der o 
ist: me ngende, matu ng anda , mo ngondo, mamu nganda, m a nganda 
u. s. w. Oft verki.irzt man di es W o rt auch zu der F orm nda : me nde, 
matu nda , 1110 ndo, mamu nda u. s. vv . 

Die Konstruktion von ng unda (und nganda) geschi eh t in der Weise, 
class es mit der Konjugationsform des Verbums gesetzt wird , welches es ad
verbial besti mmen soli und de m es unmittelbar vorausgehen mu ss: me ng unda 
me zmg ura (wahrenddessen arbeite ich), mo ng unda mo zmg ura, ma ng unda 
ma ungura, m a tu ng unda m a tu ung ura, mamu ng unda m a mu wzg ura, mave 
ngunda mave ung ura u. s. w. durch alle Zeit- und Modusformen. 

§ ' 49· Ngara sch einen , d . h. den Anschein haben , wird o ft zu 
ng a abgeki.irzt : me ngam (me ng a), matu ngara (matu ng a) u. s. w. 
Die K o nstru kti on ist der vo n ng unda gleich. 

§ 1 so. Ri se in (nur als Kopula, nicht als Hi.ilfsverbum) ist ein 
defektes Verbum . Es steht nur mit den Formen des parti cipialen Aorist, 
des Imperfectums und ausnahm sweise · m it den en des histot'ischen Aorist. 
D abei ist jedoch zu beach ten , class der participiale Aori st di e Bedeu
tung der Gegenwart hat , wahrend das Imperfec tum die ga nze Ver
ga ngenheit um fass t. In der Zukunft muss es durch rira und kara ver
treten werden. E benso ist das Plusquamperfectum durch kara zu ersetzen . 
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Die vorhandenen Formen sind ganz regelmassig: mbi ,-i ich bin, 

tu ri wir sind , u ri du bist u ~ s. w.; mba 1' i icb war, tu a ri wir waren, 
ua ri du warest, mua ri ihr waret u. s. w.; dagegen: me kara muno 
ich bleibe (oder bin) hi er; ma rire ove, ngu mo kara muno du wirst 
es sein , der hi er bleibt (wi:irtlich: du wirst es werden, der du hi er 
bleibst). Siehe weiter § 185 ff. 

§ 1 51. la kommen unterscheidet sich vo n ja weggehen einerseits 
durch se in unregelmassiges Verbalpronomen ( 147), andererseits ·durch 
seinen Auslaut , indem ja kommen in alien Zeitformen, welche nacb 
§ 72 voka lharmonisch auslauten, a , ja weggehen dagegen i hat , wobei 
das j ganz weggelasse n werden kann: omundu me ja der Mensch 
kommt ; omundu ma ji (i) der Mensch geht weg. 

Bei ja kommen ist ausserdem der positive Imperati v unregel
miissig , welcher im Singular indjo , im Plural indjee lautet. Ganz be
sanders auffallig ist, dass das a vo n ja kommen sich in e verwandelt, 
wenn ein Infinitiv darauf folgt: mbe j e okuungura ich bin gekommen 
zu arbeiten ; ovandu ve j e okurihonga die Leute sind gekommen zu 
lernen . 

Bei ja weggeben fehlen die F ormen des Infinitivs, Imperativs, 
Jussivs und Optativs. Sie werden durch diejenigen des Verbums jenda 
(enda) ersetzt: okuenda; ngave ende; pendura ovandu, ve ende. Der 
Imperativ (von jenda) ist regelmassig , wenn er gehen bedeutet: j enda 
gehe; jendee gebet; dagegen unregelmassig , wenn er weggehen be
deutet: tuende gehe weg; tuendeje gehet weg. 

§ 15 2. Den gleichlautenden Stamm mit obigen beiden Wi:irtern 
hat ursprlinglich wahrscheinlich aucb das W ort fi.ir n kennen«, nwissen « 
gehabt, von welch em nur no eh der La ut i vorbanden ist. Es steht 
mir noch mit dem Verbalpronomen des participialen Aorist und zwar 
stets mit dem Pronomen separatum als Objekt: mbi mu i ich ken ne, 
weiss ihn (weiss, wo er ist) ; tu tji i wir kennen , wissen es; hi i i icb 
kenne, weiss es nicbt; katu ve i wir kennen, wissen sie nicht. 

§ 15 3· !sa verlassen, ablassen , lassen (nicht zu verwecbseln m it 
is a wegnehmen, an sicb nebmen) ist regelmassig , ausser wenn das 
Pronomen separatum als Objekt vor das Verbum tritt. In letzterem 
F alle verwandelt se in initiates i si eh in e (also esa statt is a). Es liebt 
es aber, diese objektive Form aucb dann zu setzen, wenn das Objekt 
als Substantiv oder persi:inlicbes Fi.irwort nachfolgt: okuisa _omundu 
den Menscben verlassen ; okuisa je und okwnuesa ibn verlassen; mba 
isa omundu icb babe den Menscben verlassen; mba isa j e und mbe 
muesa ich babe ibn verlassen; mbe vesa ovandu icb babe die Menschen 



verlassen ; omundu ua isiua der Mensch ist verlassen ; omundu omuisiua 
ein verlassener Mensch. 

Wahrscheinlich hat auch die Form sia (Pass ivum seua) sich erst im 
Lauf der Zeit aus obigem Wort herau sgebildet. Jetzt besteht sie als beson
Jeres Verbum mit der Bedeutung •·h in ter si eh zurUcldassen u. Siehe W orterbuch. 

VIII. Von den Formwortern. 
In di esem Abschnitt so li das Wichtigste liber die Prapositionen, 

Adverb ien und Konjunktionen gesagt werden. Aus etymologischen 
Grlinden beginnen wir mit den Prapositionen. 

1 . Pr a positionen. 

154. E in fac he Prapositionen sind : mu 111 , ein , a us; pu bei. 
ne ben , hinzu , vo n ; ku an , zu , bei , nach , vo n ; na m it ; i von , durch 
(nicht instrumental); nga bis; kuJa gegen (d. h. in der Richtung auf 
etwas hin). 

§ 1 55· M it Ausnahme von hembandina und hembakana jenseits, 
sind alle anderen Prapositio nen Zusammensetzungen von ku, 11111 und pu 
entweder mit der Pr~iposition na (puna , pwnuna u. s. w .) oder mit Sub
stantiven wie: posi neben , ausserhalb ; pokati zwischen ; pekuma ne ben , 
an der Seite ; kehi unterhalb , bei u. . w. Ganz besonders werden 
sole he Priipositionen gebildet durch Zusammensetzung vo n ku , mu und 
pu m it W or tern , welche Teile des menschlichen Korpers bezeichnen, 
wie: komeho (an den Augen); komurungu (am Gesicht); kotjipara (an 
der Stirn); kekoro (am Schoss , d. h . vor); ketambo (am Rlicken, hinter) 
u. s. \~7 • 

§ I s6. Die im letzten Paragraph erwahnten Prapositionen ' deren 
einer Teil ein Substantiv ist , werden gewohnlich nominal konstruirt , 
d . h . das folgende Nomen steht mit dem Genitivpriifix des in der Pr~i

position enthaltenen Substantivs : posi j omundu ne ben dem Menschen 
(wortlich: an der Seite des Menschen); komurung u uonganda vor de m 
Dorf (wortlich : am Gesicht des Dorfes). E inige dieser Prapositionen 
ha ben jedoch ja als Genitivpriifix , obwohl ihr Substantiv (wenn nicht 
Teil der Pr~ipositiOil ) ein anderes erfordert: komeho jondjuuo (sta tt 
uondjuuo) vor dem Ha use; kehi jotjitjuma (statt mrjitjwna) unter dem 
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Gefass; ebenso mene, pene, pendje. Auch hembandina und hemba
kana erfordern ja als Genitivprafi x: ongombe i r·i hembandina jomjoncju 
das Rind ist jenseits des Flusses. 

§ 1 57· Oft enthalt das Verbum selbst oder dessen Form die Be
deutung der Praposition, so class eine solche nicht beigefUgt zu werden 
brauch! , z. B.: ma tuurunga otjirongo er geht durch den Ort; OPaka
rere ve ung urira omuhona die Knechte arbeiten fUr den Herrn . 

§ I s8. Die Pr~iposition i hat nicht instrumentale Bedeutung. Sie 
steht .nur beim Passivum, also wenn ausgedrUckt werden soli , dass 
etwas durch jemand o der etwas geschieht , nicht class jemand etwas 
durch et\vas thut: ondjuuo mai tung ua i ami das Ha us wird durch 
mich gebaut ; ombanda ja riua i omatoto das Kleid ist von Motten 
gefressen. 

Mitunter wird in solchen Satzen das i weggelassen oder man spricht 
es a us NachHissigkeit nicht deutlich horbar a us, was nicht zu rechtfertigen ist. 

Unser instrum entales u durch " wird, wenn der, durch welch en jemand 
die Handlung ausfilhrt , als selbstthatig gedacht wird, gewohnlich durch die 
Kausativform des Verbums auf isa ausgedriickt, im anderen Falle durch 11a, 
z. B.: ma tung isa ovarume11du vevari ondjuuo er lass t das Ha us durch zwe i 
Miinner bauen ; omuatje ua tjmzg isiua i omuhonge omambo das Kind wurde 
von dem Lehrer veranlasst, die Worter zu schreiben; Jesus ua verukisa 
ovandu nembo re Jesus heilte Menschen durch sein \!Vort. 

Diejen igen Prapositionen , welche a us Benennungen fil r Teile des 
menschlichen Korpers und den Prapositionen ku , 11111, pu bestehen (§ 15 5), 
haben in ihrer Anwendung oft die umgekehrte Bedeutung wie die ent
sprechenden im Deutschen. Sagt jemand z. B. komeho j ondundu (vor dem 
Berge, eigentlich: an den Augen des Berges) , so mei nt er die ihm abge
wandte Seite des Berges, wo nach seiner Vorstellung die Augen des Berges 
sich eben befinden; kombunda j o11dzmdu (hinter dem Berge) dagegen be
zeichnet die ihm zugewandte Seite desselben. Est ist unglaublich und an
dererseits do eh auch wieder leicht begreiflich , wie grosse Miss,·erstiindni sse 
o ft durch Nichtbeachtung solcher kleinen Sachen entstehen. 

2. Adverbien. 

§ 1 59· Adverbien , welche nicht vo n anderen Redeteil en abge
leitet sind , oder deren Ableitung nicht mehr deutlich erkenn bar ist, 
sind besonders: 

Tji und tjinga als, wie; otji , otjinga und otja so; tjaa wenn 
etwa, class nicht etwa ; tjandje no eh, schon , wahrend ; ngunda und 
nganda wahrend; inga noch ; uina auch , absichtlich (bei der Relativform) : 
tjo leer (d. h. ohne etwas); uri nur; uriri umsonst , vergeblid1; na!Ji 



Yielleicht ; nai und nao so ; o wohl , gut; ii und ia ja ; ajee und indee 
ne in ; vari zwar, freili cb , allerding. ; kunia ja freilich ; pi! wo ? w ohin ? 
wo her ? are '! denn ? indu denn ; vi? wie ? mang ara wahrscheinlich ; tji
muna wahrscheinlicb . 

§ 160. Weiter konnen alle in § 155 erwahnten aus ku , mu oder 
pu und einem Substanti v gebildeten Prapositionen als Adverbien des 
Ortes gebraucht werden: posi erleidet dabei di e Veranderung , class ihm 
ein o angehangt wird : omundu ma lwng ire posio der Mensch spricht 
da neben. 

Die se Adverbien , sowie m uno und no eh einige andere, konn en auch 
als Substanti va behand elt werden , z. B. : ondjuuo j okombcmda das Ha us des 
Oben (Oberhaus); o11g ombe j okombunda der Oc.hs des Hinten (Hinteroch ); 
Ollluhona uoposio der Hauptling des Ne ben (Ne ben- oder Unterhauptling). 

§ 161. Auch ku , mu und pu , sowie ihre verstarkten F ormen 
kung a , mung a und pung a ko nnen unter Umstanden als Adverbien 
angeseben werden , z. B. : mu mbi kara , mu novandu vetu wo ich mich 
aufhalte , da sind unsere Leute; ndji raera , ku me tung u ondjuuo sag 
mir, w o ich das Haus bane (bauen soil). Genau genomm en sind sie 
in so lchem F alle jedoch Relativpro nomen vo n ko~a , motJ-a , po!Ja. 
Siehe S 1 67 ff. 

5 162. Zu eigentlichen Adverbien werden diese Prapositionen da
durch gemacht , class ihnen enn;yeder ein o prafi girt wird (oku , omu, 
opu), oder cl ass ihr auslautendes u durch o verdrangt wird (ko, mo, po): 
oku mba 1_ ire daselbst kam ich weg; omundu om' e (aus omu e) ri 
der Mensch ist drinnen ; matji kara mo es bleibt drinn en . 

Wie das z weite Beispiel zeigt, werden die F ormcn oku , omu , opu 
mitunter mit nachfolgendem Verbalpronomen kont rahi rt. 

S 163. Auch aus einigen wenigen Adjektiv-, Numeral - und Pro
nominalstamm en konnen durch Prafi xe Adverbien ge bildet werden : 
kokure fern (vo n re !an g) ; tjinene sehr (vo n nene gross); pamue zu
sa mm en ; rumue einmal ; rumuerwnue bisweilen (von mue eins) ; kuarue 
anderswo (von rue ein anderer). 

§ 164. Oft wird der adverbiale Begriff durch den Infinitiv oder 
durch ein abstraktes Substantiv ausgedri.i ck t: ma ungtwa okuhakahana 
(oder nokuhakahana) . er arbeitet eilig; mave hung ire noukor_u sie 
spree hen sanft ; eje ua lnmg ire ong ahukiro er sprach deutlich (freimi.itig). 

§ 165. E benso kann jedes hinweisende Fi.irwort als Ab verb stehen: 
ovandu ouo mba die Menschen sind hi er (w ortlich: die Menschen sie diese); 
ovitjwna ovio mbina die Gefasse sind dort (wortli ch : Gefasse sie jene). 
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§ I 66. Nicht selten enthalt das Verbum selbst den adverbialen 

Begriff: ongombe mai hungama nondundu das Rind geht geradeaus 
nach dem Berge; ouo va k ohora or_onzbanda sie haben die Kleider rein 
gewaschen ; ove ua tjitire uina du hast es absichtlich gethan. 

W egen der adverbial gebrauchten Verba 11gunda und nganda siehe § I48. 

§ I 67. Ganz besonders dienen auch die Worter k o!J:a (okot:Ja), 
moaa (omoaa), poaa (opo!J:a) dazu, adverbiale Begriffe auszudriicken, 
ja darin gerade besteht ihr eigentlicher Zweck. Deshalb muss bier das 

otige iiber dieselben gesagt werden. 
§ I68 . Der Stamm dieser Worter ist das Substantiv O!J:a , welches 

eine Nebenform von otji]:!a bildet und etv,ra soviel bedeutet wie nirgend 
etwas«. Diesem Worte werden die Prapositionen ku , mu , pu als No
minalprafixe vorgesetzt. So entstehen drei neue W orter, in den en die 
unbestimmte Bedeutung von O!J:a mit den unterschied li chen lokalen Be
deutungen von ku , mu , pu vereinigt ist. Ihren Begriff konnte man etwa 
in folgender Weise auflosen: k o!J:a an jenem Ort , mo!J:a in diesem Ort, 
pot:Ja bei dem Ort. 

§ I 6g. Obwohl diese drei w orter adverbialen Zwecken dienen 
und obwoh l sie fast nie m it dem nominalen o stehen , werden sie 
grammatisch doch ganz wie Nomina Substantiva behandelt. Die ad
verbia len Begriffe werden besonders durch ihre Pronomen ausgedriickt. 
Diese sind: 

Pronomen separatum 
Pronomen personale 
Pronomen relativum 

ku , mu , pu 
ok o (ko), omo (mo), opo (po) 
ku , mu , pu 

Pronomen demonstra ti vum ingui, in go, ing uini , ing uina ; 
imui, imuo; - imba , imbo, 
imbeni, imbena 

Participialer Aorist und 
Optativ 

Historischer Aorist 
Pr~i sen s 

F uturum 
I m perfectLim Perfectu m 

und Plusq uam perfectum 
Jussiv 

ku , mu , p e 
aku , amu , ape 
maku , mamu , mape 
maaku , maamu , maape 

kua , mua , pa 
ngaku , ngamu, ngape 

Pronomen wird aus einigen Bei-§ I 70. Die Anwendung dieser 
spielen leicht erkennbar werden : 

(KoJJa ngo) me ku (Pron. sep.) 
an dem Orte, da bedarf ich . 

hepa den Ort bedarf ich oder: 

V tEHE, Gramm at ik des Otjiherero. 4 



so 
Oko (Pron. pers.) ku me tung u ondjuuo der (Ort) ist es, an dem 

ich ein Ha us baue oder : dort ist es, wo ich ein Ha us baue. 
KoJ:!a , ku (Relativpr.) me risa dort , wo ich weide. 
KoJ:!a ng o (Pron. demonstr. ) kua roka ombura dort (an dem Ort) 

hat es geregnet. 
Ku (part. Aor.) hzmg ira ovandu da reden Menschen . 
(Eje ua tja ,) ku (Optat.) kunue omuti (er sagte ,) da solie em 

Baum gepftanzt werden. · 
(Kua ::rorere) naku (hist. Aor. ) puka omundu (es war finster) und 

da verirrte sich ein Mensch. 
Maku (Pras.) lzupurua ondjombo da wird (es wird) ein Brunnen 

gegraben. 
Kua kapita otjimbumba tjovandu da ging ein Haufen Menschen 

vorbei (es ging ein Haufe n Menschen vorbei). 
Ngaku ungurue ondjira da soli ein Weg gemacht werden (es 

soli ein Weg gemacht werden). 
§ 171. Wie obige Satze zeigen , pftegt , wenn diese W orter das 

grammatische Subjekt des Satzes bilden, das logische Subjekt ein anderes 
zu sein. Sie sind in dieser Beziehung mit unserem unbestimm te n Pro
nomen nes" zu vergleichen und werden auch oft gebraucht , wo wir 
dieses setzen wiirden. Man beachte aber noch den Unterschied in der 
Bedeutung zwischen Satzen , wo das logische Subjekt genannt ist und 
wo es nicht genannt ist , sowie zwischen activer und passiver Kon
struktion nach folgenden Beispielen : pe hung i1·a ovandu da spree hen 
Menschen ; pe hungirua ovandu da werden Menschen besprochen ; pe 
hungirua da wird gesprochen . 

§ 172. Es liegt in der Natur der Sache, class diese Worter keinen 
Plural bilden und class sie keine Prapositionen annehmen. Auch gegen 
die nahere Bestimmung durch Adjektive strauben sie sich. 

Die durch Verbindung obiger personli cher Fiirworter mit einigen Ad
jektivstammen entstehenden Bildu ngen , welche man gewohnlich als Adverbien 
bezeichnet, sind als eigentliche Satze aufzufassen und konnen deshalb auch 
nicht zu naherer Bestimmung von Verben dienen: okokuua (oko okuua) es 
ist gut; okokuvi (oko olwvi) es ist schlecht; okokure (oko okure) es ist fe rn . 
Dagegen sind die Worter kokure und p ope;u richtige Adverbien. 

3· Konjunktionen. 

§ 1 73· Ueber For m und Ableitung, bezw. Zusammensetzung der 
Konjunktionen aheres zu sagen, schein t kaum notig. Ihre Anwendung 
aber gehort in die Satzlehre. Aus diesen Griinden verweisen w1r, urn 



Wiederholungen moglichst zu vermeiden , die Behandlung dieser Rede
tei le ganz dorthin (§ 232 ff. ) und lassen hier nur die gebrauchlichsten 
derselben kurz fo lgen : na und , auch ; na - na sowohl - als auch; 
nu und , ab er; uina auch ; poo oder ; tji wenn ; tjing a wenn , wahrend ; 
otja wie , so; ng unda und nganda wahrend ; mmguari aber, jedoch, 
dennoch; ndaku:pt wenn (falls); ndaku:pt - ndakupt wenn - dann ; 
tjakupt = ndaku1_u ; orondu (ondu) tji , orondu (ondu) tJing a , orondu 
(ondu) kokutja denn , weil; kutja class, da mi t; kutja - kutja ob - ob; 
okutja niimlich ; arire tji da , alsdann , sodann , folglich ; norondu tji ob
wo hl , jedoch , ab er; tjinangara falls, im Fa ll class, wenn. 



Syntax. 

1. Der e infac h e S a t z. 

§ ' 74· Nur das Noti gste aus der Sa tzlehre soli hier eine Stelle 
finden. Manches, was als a us dem ersten T eil bereits bekannt voraus
gesetzt werden kann , ist hier nicht zu wiederho len. 

§ ' 75· Als Grundregel gilt , class das Subjekt dem Pradikat vor
ausgehen muss. 

§ 176. Auch jedes Verbum finitivum (d. h. das Verbum mit seinem 
Verbalpronomen) kann einen Satz bilden : ma hung ire er spricht ; tu 
honga wir lehren . 

§ ' 77· E benso kann ein Nomen allein als Satz stehen , in welch em 
F alle das nominale o (bezw. die negative Partik el ka) als Kopula an
zusehen ist : ouami ich bin es; oove d u bist es; Omaharero es ist 
Maharero ; kaje er ist es nicht ; kaami ich bin es nicht. 

Statt kaami kann man auch sagen hiami. 

§ 178. Im erweiterten Satze gilt folgende Hegel fi.ir die Heihen
folge der Hedeteile: 

a) Subjekt mit nachfolgenden Bestimmungswortern , b) Verbum , 
c) Objekt mit nachfolgenden Bestimmungswortern , d) adverbiale Be
stimmungen : omundu omunene ng ui ma 1ara omakwninino aehe nomu
retima dieser grosse Mensch ertragt alle Verleumdungen mit Langmut. 

§ ' 79· Eine Ausnahme un ter den Bestimmungswortern macht das 
hinweisende Fi.irwort , insofern es statt hinter auch vo r das Substa nti v 
treten kann , in welchem Falle es aber meist fast zum blossen Arti kel 
abgeschwacht ist (§ 18g): ing' omundu ma ung ura dieser (oder der) 
Mensch arbeitet ; eje ma risa incj ' o:toncju er weidet die Schafe. 

§ 180. Das attributi ve Ad jektiv pflegt auch dann unmittelbar auf 
das Nomen zu folgen , wenn Letzteres noch durch ein Pro nomen oder 
ein Zahlwort naher bestimmt wird: omurwnendu omunene ng ui dieser 
grosse Mann , ovarumendu ovanene veta tu drei grosse Mann er. 
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Bei umgekehrter Stellung der Bestimmungsworter wi.irde man geneigt 

se in , das Adjectivu m als Prlldicativum zu fassen: ovarumendu velatu ovanene 
drei Manner sind gross. 

§ 18 1. ur selten kann ein Bestimmungswort sich zugleich auf 
zwei oder mehr Substantive beziehen. Dies ist besonders dann nicht 
wo hl moglich , wenn die Substanti ve versch iedenen Klassen angehoren : 
omurwnendu u noukambe ou.reu no.rongombe o.rondeu der Mann hat 
starke Pferde und Rind er ; omakuva uandje omatue notuvio tuandje 
otutue meine Beile und Messer sind scharf. 

§ 182. Von der Regel , class das Objekt dem Verbum nachfolgen 
mu ss, macht das Pro nomen se para tu m eine Ausnahme , da dasselbe als 
O bjekt stets zwischen den Verbalstamm und das Verbalpronomen tritt. 
Das eigentliche personliche Flirwort dagegen folgt als Objekt dem Verbum 
immer nach : me isana ich rufe; me isana omuatje ich rufe das Kind ; 
me isana j e und me mu isana ich ru fe es. 

W egen des auslautenden Vokals des Verbalpronomens vor dem Pronomen 
separatum siehe § 108 Anrn. 4· 

§ 183. Ebenso hat das Relativpronomen als Objekt seinen Platz 
vo r dem Verbum (und zwar vor dem Verbalpro no men) : ongombe, 
ndji mba hingi das Rind , welches ich trieb. 

Als Objekt nimmt das Relati vpronomen gern die durch nga verstllrkte 
Form an : ongombe, ndjinga mba hingi. · 

§ 184. In ei nzelnen Fallen lasst man auch andere Worter als 
Ob jek t dem Verbum vorausgehen. Gewohnlich wird dann das Objekt 
ab er a is personliches Flirwort wiederholt : ovandu me ve isana die 
Menschen (was die Menschen betrifft) rufe ich . In dieser Stellung vor 
dem Verbum tritt das Objekt mehr hervor und ist fast immer mit dem 
bestimmten Artikel zu Uberse tzen. 

2. Von der Kopula . 

§ 18 5. Die Kopula ri betreffend w urde bereits angedeutet (§ 177), 
class dieselbe im Prasens meist wegfallt und durch das nominale o ver
treten wird. Mitunter ist es zweckmassig oder notwe ndig, zur Be
zeichnung der Kopula auch noch das personliche Flirwort mit diesem 
o zu setzen . Dabei gelten folgende Regeln: 

§ 186. Wenn das Subjekt ein Substantiv, durch kein Pronomen 
niiher bestimmt , ist und als Priidicativum ein Substantiv oder Adjekti v 
steht , so muss das personliche Flirwort m it de m o als Vertreter der 
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Kop ula dazwischen treten : ova:randu ouo ovarise die Knaben sind 
Hirten ; o:rom;iu o:ro o:ronene die Schafe sind gross. 

§ 187. Ist dagege n das subjektive Substantiv durch ein hinwe i
sendes F: lirwort o der durch einen Geni tiv naher bestimmt , so steht 
das Pro no men persona le gewohnli ch nicht : omuti mbui omunene dieser 
Baum ist gross; ekori randje enene mein Hut ist gross (ekori enene randj e 
w i.irde heissen : m ein grosser Hut). 

§ 188. Wenn das P radi cativum ein hinweisendes F i..irwo rt ist , so 
muss das personliche F lirwort a! Kopula stehen : ekori randje ora ndi 
dieser ist mein Hu t. Wenn dasselbe dagegen ein P ro no men posse sivum ist, 
so w ird das personliche F lirwo rt gewohnlich nicht gesetzt : ekori orandje. 

§ 189. Nach einem Relativpronomen ka nn ri nur dann wegfallen, 
wenn na in der Bedeutung nhaben << fo lgt : omurumendu , ng u nouhona; 
dagegen : omurumendu , ngu ri omuhona. 

3· Vo m Ar tikel. 

§ 190. E inen Artike l besitz t das O tjiherero nicht. Zwar wird 
das Pro no men demonstrativum mitunter fast zum bestimmten Artik el 
abgeschwacht (§ 179); de m Anfa nger ist ab er zu ra ten , m it d iesem Ge
brauch desselben vorsic htig zu sein. Es hebt eben immer einen Gegen
stand aus einer Gesamtheit heraus. Deshalb ka nn z. B. ning ui omu
ndu « nur heissen >> dieser Mensch « und ning ui Christus« ndieser C hri 
stus« (also im Gegensatz zu anderen). 

§ 19 1. Die Bedeutung des un bestimm ten Arti kels kann mitunter 
ausgedri.ickt werden durch rive (§ 65): omundu uorive ein (irgend ein ) 
Mensch . Klarer wird diese Bedeutung bezeichnet durch die unperson
liche Ko nstruktio n de r § 167 ff. behandelten Worter koaa, nzoaa, poaa: 
ku nomundu mondjuuo es ist ein Mensch im Ha us ; /we ere omuhonge 
k otjiuaaa tjetu es kam ein Lehrer zu un serm Yolk. 

4· Vo n d e n Ze i t - und Mo du s-For m e n. 

Nur weniges i..ib er di ese Formen ist hier noch nachzuholen. 
§ 192 . Keine einzige Zeit- oder Modus-Form entsprich t der g leich

namigen im Deutschen genau. Vo r allem aber fehlen die Formen, 
welche Hand lungen in der Vergangenheit oder Zukun ft zu anderen 
Handlungen in zeitliche Beziehung setzen , wie unser lmperfectum , Plus
q uamperfectum und F uturum exactum . 

§ 193. Das Imperfec tum bezeichnet die nachste Vergangenheit und 
steht in der Regel sowohl fi.ir unser Imperfectum als fUr unser Perfec tum . 
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§ I94· Das P erfectum steht fUr die weitere Vergangenheit. Es 

bezeichnet die Handlung als bereits vollendet und als sic her geschehen und 
wird deshalb vornehmlich angewand t, wenn man m it Nachdruck spricht. 

§ I 9 S· Das Plusq uamperfect um bezeichnet die fe rnste Vergangen
heit und wird gewohnlich da angewandt, wo auch im Deutschen die 
gleichnamige Zeitform geb raucht wird. .J edoch bezeichnet es die H and
lung nicht als zu einer bestimmten vergange nen Zeit bereits vo llendet. 

§ I 96. Das Prasens bezeichnet zunachst die Gegenwart, w ird in 
den meisten Fallen aber auch flir die Zukunft gebraucht. 

Ganz allgemein braucht der Herero auch ein fach das Prasens oder 
Futurum, um eine Absicht auszudrlicken, wo wir also das Verbum 
nwollen « mit nach fo lgendem Infinitiv setzen : nambano me i (oder mee i) 
ich will jetzt gehen. 

§ I97· Das F uturum wird nur selten angewandt und zwar in der 
Regel nur dann , wenn entweder die ZukUnftigkeit der Handlung nicht 
auf andere Weise (besonders durch Adverb ien der Zeit) angedeutet ist 
o der wenn die Gewissheit der Handlung besonders hervo rgehoben 
werden soli , also in den Fallen, v.•o w ir das HUlfsverb um der Zukunft 
(werden) betonen wlirden: mee i ich we r de gehen. 

§ I 98. Um bestimmt anzugeben , class eine H andlung erst nach 
Vo llendung einer anderen eintrat oder ein treten wird , bedient man 
sich gewohnlich des Verb ums ia mi t nachfo lgender Konjunktion na 
und dem Infinitiv des die vo llendete Hand lung bezeichnenden Verbums: 
omuhona tj ' a {a nokuramba ovanavita , arire t.f ' a kotoka als der 
H~iuptling die Feinde verjagt hatte, kam er zurUck. Dieser Satz kann 
aber auch h eissen: wenn der Hauptling die Feinde vertrieben ha ben 
wird , w ird er zurUckkomm en . Unzweideutiger sagt man in letzterem 
Sin ne frei lich : omuhona tj ' a {a nokuramba ovanavita, indino ma kotoka, 
oder: omullona tji m a pt nokuramba ovanavita, arire t.f ' a kotoka. 

§ I 99· Der participiale Ao ri st kann seiner Natur ent prechend sich 
weder a uf eine begrenzte Zeit noch au f ein e einzelne H andlung be
ziehen . Er ist seiner Bedeutung nach eben unbegrenztes Participium 
und drlickt in verbaler Form dasselbe a us, was die § 24 erwahnten 
F ormen in nominaler For m ausdrUcken : mbi hinga = ouami omullinge; 
omundu ng ui u ung ura = omundu ngui omuungure. Siehe weiter § 2 I I . 

§ zoo. Der histo ri sche Ao rist bezeichnet a ls solcher ebenfalls keine 
bestimmte Zeit , kann sich vielmehr auf jede Zeit beziehen . Aber in 
jedem angewandten Falle bezieht er sich auf eine H andlung innerhalb 
einer bestimmten Zeit , welche in der Regel durch die Zeitfo rm des 
vorausgehenden Verbums bezeichnet ist. Siehe § I I 3· 



Aus diesem Grunde steht er nur selten in emem iso lirten Satze 
mit nur einem Verbalbegriffe oder als erstes Verbum nach einem Punkte. 
Seine allgemeinste Anwendung find et er in fort laufender Re de , so fern 
das Subjekt dasselbe bleibt , und zwar wird er meist durch die Kon
junktion na angereiht: omukarere ua hiti motjikunino n' a tu ere ehi der 
Knecht ging in den Garten und grub (Erde); matu hupura ondjombo 
n' atu hire or.ongombe wir graben einen Brunnen und trHnken die 
Rinder ; omuini uonganda m a kotoka muhuka n' a varura OJ!andu ve, 
ari1·e tj' a sutu ovaung ure n' a vere ovapikapike morgen kommt der 
E igentumer der Werft zurlick und besieht seine Leute, da wird er denn 
die Arbeiter belohnen und die ebelthiiter bestrafen. 

§ 20 1. E ine Reihe von Wortern erfordert im Otjiherero die Formen 
des Prateritums, wo im Deutschen bei den entsprechenden Wortern das 
Prasens steht. Es sind das Worter, welche die Thatigkeit bezeichnen, 
durch welche ein Zustand geschaffen wird , wahrend die deutschen 
W orter den Zustand selbst bezeichnen: omundu ua vere der Mensch 
ist krank, eigentlich : ist krank geworden , erkrankt ; ovanatje va 1·ara die 
Kind er schlafen , eigentlich: sind eingeschlafen; ami mba kambura ich 
glaube, eigentlich: bin glaubig geworden. 

§ 202. Der J ussiv steht fas t nur in unabhangigen und der Optativ 
in ab hangigen Satzen: ovandu ngave J.akamise omatuako ua Mu kuru 
die Menschen sollen die Gebote Gottes halten ; dagegen: Mukuru ue 
tu raere, kutja tu J.akamise omatuako ue Gott hat uns befohlen, class 
wir seine Gebote halten so llen ; nge honge ovanatje mba ich so li (muss) 
diese Kind er lehren ; dagegen: ma vanga kutja mbi honge ovanatje 
mba er will , class ich diese Kind er lehre. Gewohnlich werden die 
Optativsiitze mit der Konjunktion kutja eingeleitet ; in den meisten Fallen 
kann dieselbe aber auch wegbleiben , was gewohnlich geschieht , wenn 
der vo rhergehende Satz ein Imperativ- oder Ju ssivsatz ist : indj ee, tu en de 
kommt , class w ir gehen (lasst uns gehen); ngave ture m uno , ve hite 
moskole sie so llen hier wo hnen , dam it sie in die Schule gehen. 

§ 203 . Der Imperativ wird oft gebraucht, wo man ihn im Deutschen 
nicht wkihlen wlirde: sora okuenda mondjira ja Muhona konne wandeln 
im Wege des Herrn; karee noujandje habt Geben (= seid freigebig). 

5· Vom Infinitiv. 

§ 204. Der Infinitiv hat nur je eine Form fU r das Activu m und 
Passivum. E s hat also keine Beziehung auf die Zeiten der Gegenwart, 
Vergangenheit und Zukun ft. Der Form nach ist er ei n Substantiv mit 
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dem lokativen Nominalprafi x oku. Der Bedeutung nach aber ist er 
zugleich ein Verbum , welches ein Objekt ha ben kann , und entspricht 
beso nders nach Verb en des Wollens , Meinens, K onnens u. s. w . ganz 
unserem In fi niti v : me vanga okurara ich will schlafe n ; me sora okutjang a 
ich kann schreiben ; omuatje ua i k ' Okahandja kokuhong ua das Kind 
ging nach Okahand ja , urn unterrichtet zu werden. 

§ 205 . N icht selten steht wie in di esem letzten Beispiel der Tn fi niti v 
mit der P riiposition ku . Ue ber den G ebrauch der beiden Form en ist 
im allgemein en fo lgendes zu sa gen . Die For m oh ne P rapositi on steht 
fUr unseren reinen Tnfini tiv, d ie Form mit der Praposition dagegen flir 
unseren ab hangige n Infinitiv (fUr das lateinische Supinum auf um); 
jedoch kann in letzterer Bedeutung i.iberall auch die F orm o hne die 
Priip ositio n stehen . Mit anderen W orten: nach Verben des W o llens, 
K i:i nnens , W issens , Sollens muss immer d ie Form ohne Priipositi on 
stehen ; dagegen nach Verb en , welche ein Ziel , einen Zweck , eine 
Absicbt ausdrUcken , sind beide F orm en zuliissig. 

§ 206 . A ls eigentliches No men wird der Infinitiv bebandelt wie 
jedes and ere Substa nti v; er kann Subjekt und O bjekt des Satzes , regie
re ndes und regiertes o men sein , kann m it P riipositionen, Adjektiven, 
Prono men stehen: okutuera ehi ku ura orutu das Gra ben erm lidet den 
K orper ; omuatje ma tondo ing' okurihonga das Kind verachtet das 
Lernen ; okuimbura kuovanatje kue tu njandisa das Singen der Kinder 
erfreute uns ; omukarere ua putara mokuh inga etemba der Knecht 
strauch elte im T reiben den Wagen (des Wagens). 

§ 207. Beim Negati v schiebt m an gewohnlich die P arti kel ha (ni cht) 
zwischen P rafix und Stamm des In fi niti vs: eje ua rara nokuhaung ura 
er Ubernachtete mit nich t Arbeiten (ohne zu arbeiten). Statt dessen 
ka nn man abe r auch ein zweites oku mit der nega ti ven P artikel hi und 

· der K o njunktio n na vor die volle Form des lnfiniti vs setzen : ovakarere 
va pa111jere pokuhinakuung ura die Knechte bebarrten beim zu ni cht 
m it Arbeiten (dabei , nicht zu arbeiten). 

2 08 . E benso wie d ie egatio rr ha wird die d irek ti ve P arti kel ka 
und das P ro no men separatum als O bjekt zwischen Prati x und Stamm 
des Infinitivs eingeschoben: ot.ong ombe 1.a hing ua korui okukahirua 
die Rind er wurden zur W asserstelle getrieben , urn getrankt zu werden ; 
mba isana omuatje okumutjang isa ombrive ich habe das Kind gerufen , 
um es einen Brief schreiben zu lassen ; omurumendu ua tuara ovanatje 
ve k' Otiimbingue okukevehitisa moskole der Mann hat seine Kinder 
nach Otjimbingue gebracht , um sie in die Schule zu thun . 



2 09. Der Intinitiv kann dem Verbum finiti vum zur Verstarkung 
nachfo lgen: omunmzendu ma tono okutona der Mann schlagt schlagen, 
d . h . er schliigt heftig. Ebenso kann er demselben vora usgehen , was 
mehr zur Beschrankung des Begriffes client: okulwng ira (oder ing' oku
hung ira) mba hung ira red en redete ich , d. h. was das Red en betrifft, 
so habe ich (allerdings) geredet. 

6. Vom Parti cipium. 

§ 2 10. E igentliche P articipia , d. h. Wortformen , welche Verba und 
Nomina zugleich sind , besitzt das Otjiherero nicht. 

§ 2 1 1. Die in § 199 be'ha ndelten F o rmen drlicken den particip ialen 
Sinn eben nur durch verbale Formen aus und ko nn en deshalb nie als 
Nomina auftreten. Andererseits sind die § 24 erwiihnten Formen wi rk
liche Nomina. Sie bilden wie jedes Nomen eine Singular- und eine 
Pluralform und nehmen keine Rucksicht auf di e Zeiten . Zugleich sind 
sie ab er do eh auch F ormen des Verbums und konnen a is sole he ein 
Objekt regieren. Letzteres geschieht jedoch nur selt en und zwa r kann 
a is ihr Objekt nur das Pro no men sepa ratum stehen , welches auch in 
di esem Fall zwischen das PrHfix und den Stamm eingeschoben wird: 
eje onwndjikendise er ist ein mich Beklimmernder; ovarumendu ove
muronge die euch ermahnenden Miinner ; omllri"{ epe ein sich T otender. 

7· Vo n den Pron o men . 

§ 2 12 . Das Pronomen se para tu m , die altere For m des person
li chen Furworts, hat sich nur fur einen zweifac hen Gebrauch erhal te n. 
Einesteils client es niimlich als Stamm des Verbalpronomens dazu , di e
jenigen Beziehungen des Verb ums, welche im Deutschen durch Flexions
endungen bezeichnet werden , durch Prafixe und Suffixe darzustellen. 
In diese r Bedeutung haben wir e bei den Konjugationsformen kennen 
gelernt. Ausserdem client es als Objekt des Verbums , in welcher Be
deutung es, wie bereits angedeutet, immer unmittelbar vor de m Stamme 
desselben stehen mu ss : ovakarere ve mu tang a die Knechte lob ten ihn ; 
ovarise va pendura O{Ongombe nave ke i.e hira die Hirten tri eben die 
Rinder auf und trii nkten sie; mba raerua okuveisana es ist mir befo hlen, 
sie zu rufen ; omundu ng ui tjimuna onl£lndjii_epe diese r Mensch scheint 
ein mich Totender zu sein . 

§ 2 13 . Das eigentliche personliche FUrwo rt nimmt dieselbe Stelle 
im Satze ein wie die Nomina Uberhaupt , d . h. als Subjekt steht es vor, 
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als Objekt nach dem Verbum: eje m a hing i er treibt; mave hing i je 
sie treiben ihn . 

§ 2 14. Da durch das Verbalpronomen sowo hl di e Person und 
Nominalklasse wie auch Si ngular und Plural vie! genauer unterschieden 
werden, als im Deutschen durch die Flexionsendungen geschehen kann , 
so braucbt das personliche FUrwort als Subjekt vie! seltener gesetzt zu 
werden , als bei uns der Fall ist. lm allgemeinen client es nur dazu, 
das Subjekt hervorzuheben. Z. B. in dem Sa tze: er wird arbeiten ist 
das Pro nomen im Deutschen unentbehrlich , da man sonst nicht wUsste, 
ob ner«, nsie «, nes« oder nman « als Subjekt gemeint se i. !m Otjiherero 
dagegen wUrde der gleicbe Sa tz: m a ung ura durch Hinzufligen des 
Pro no mens (also: eje ma ungura) um nichts genauer bestimmt werden ; 
das Pro nomen wlirde nur dazu dienen , das Subjek t hervorzuh eben. 
In manchen F~i ll en , wo wi r gene igt sind , auch im Otjiherero enlsprechend 
dem Deutschen das Pronomen zu se tzen , ist dasselbe nicht bloss Uber
flUssig, sondern geeignet , den H erero irre zu fUhren. Nehmen wir z. B. 
den Satz: omurumendu ua eta omuatje ue moskole, neje tj' a .:ra nokusuta 
otjimariva tjomahongero ... der Mann brachte seinen So hn in die Schule, 
und als er das Schulgeld gezah lt hatte .... Hier wUrde der Herero ge
neigt sei n , das eje auf den Sohn zu beziehen , we il er so ns! ni chl 
wUssle, welchem Zweck dasselbe di enen so li e. Er wUrde sagen: nu 
tj' a .:ra nokusuta .... 

§ 2 15. In Negativsa tzen gesch ieht die H ervorhebung des Subjekls 
gewohnlich in der Weise, dass man dem Pronomen personate die ver
neinende Partikel ka vorsetzt und dadurch dasselbe zu einem besonderen 
Satze gestaltet, de m dann ein R elativsatz zu folgen pflegt : kaje, ng ua 
tjiti nicht er hat es gethan ; kauo, mbu mave hungire nicht sie sprechen . 
Sehr se lten sagt man in dieser Bedeutung: eje ka tjiti u. s. w. 

§ 216. Auch als Ob jek t steht dies Pronomen in der Regel dann, 
wenn dasse lbe hervorgehoben werden so l! , sonst pflegt man das Pro
no men separatum zu setzen : me mu hindi ich sende ihn ; me hindi j e 
ihn sende ich. 

§ 2 17. Das rLickbezligliche F Urwort muss nicht wie im Deutschen 
immer an der Spitze des Relativsatzes stehen. Besonders wenn in dem
selben ein neues Subjek t auftr itt , so geht dies de m Relativpronomen 
vo raus : ami mba kotora omuatje, ovanavita ng u va huurire ich babe 
das Kind zurLickgebracht , welches die Feinde gera ubt batten . Oft 
empfie hlt es sich ab er, so le hen Relati vsa lz passiv zu gestalten , wod urch 
das Subjekt dasselbe bleibt wie im Hauplsatze : ami mba kotora omuatje, 
ngua huurirue i ovanavita . 
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§ 2 I 8. Das Relativpronomen kann me m it einer Praposition oder 
Konjunklion slehen . Wo der Sinn eine so le he verlangt, da muss es 
nach dem Verbum als personliches Fi.irwort mit derselben wiederho lt 
werden : omundu, ngu mba jandja oruvio ku je der Mensch , de m ich 
das Messer gab; ete matu randa ondjuuo, e!J:e ndji nwa hitire mu jo 
wir we rden das Ha us kaufen, in welches ihr gezogen waret; ouo va 
rondo kombanda jondundu , omuti ndjinga ua hapa kombanda jajo sie 
stiegen auf den Berg , auf welch em der Baum w uchs; oruvio, ndu mba 
kondo okati na ruo das Messer, mit welchem ich den Stock abge
schnitten; omurwnendu, ngu tue ja na j e der Mann , m it welch em wir 
gekommen sind. 

§ 2 I g. Ebensowenig ka nn das Relativpronomen ein Genitivprafix 
an nehmen. Satze wie: der Mann , dessen Kind hi er war, lassen si eh 
deshalb nicht bilden. Der Sinn muss so ausgedrlickt werden , dass das 
Relativpronomen nicht in das Genitivverhaltnis zu stehen kommt ; in 
diesem Fa lie etwa: ihe jomuatje, ngua ri muno der Vater des Kin des, 
welches hier war. 

§ 220. Fragende Fi.irworter wie a]:!i , 7Je, tjike ha ben ihre Stelle 
am En de des Satzes, wenn sie nicht einen Satz fi.ir si.:h bi lden: o11e ua 
isana a]:!i? wen hast du gerufen ? mave paha tjike '! was such en sie ? 
Dagegen: otta!J:i, ngue ku is ana'! wer ist es, der dich rief? ng ua tunga 
ondjuuo ndji , oua]:!i der dies H aus gebaut hat , wer ist das ' 

Ebenso srehen di e Fragepartikeln am Ende des Satzes. 

8. Vo n den A d verb ien . 

§ 221. Das Adverb hat in der Regel seinen Platz hinter dem 
Verbum , bezw. hinter Verbum und Objekt, wenn ein so lches folgt. 
Fast alle Adverbien des Oris und der Zeit konnen auch zu Anfang des 
Satzes stehen (vor oder nach dem Subjekt). Die durch diese Stellung 
herbeigefi.ihrte Veranderung in der Bedeutung entspricht derjenigen im 
Deutschen: m a ungura nambano er arbeitet jetzt ; nambano m a ung ura 
jetzt arbeitet er. 

§ 222. Zu An tang des Satzes (vor oder nach dem Subjekt stehen: 
ngunda , nganda, tjandje, tjaa , inga , 11a]:!i , indu und tjimuna. Zwischen 
Subjekt und Verbum: tji , otji, tjinga, otjinga (Letztere beiden konnen 
in einzelnen Fallen jedoch auch vor das Subjekt treten). 

§ 223. Otja steht mit nachfolgendem tji oder tjinga , wenn ein 
Verbum darauf fo lgt, sonst o h ne diesel ben . I m letzleren Fa lie heisst 
es »wie«, »ais«: ma jatata otja ami sie nahet wie ich ; mba peua 



orongombe ntja otja otjisuta diese Rinder sind mir als Lohn gegeben ; 
ma jatata otja ami tji (tjinga ) me jatata sie nahet so, wie ich nahe. 
Wenn sole he Satze jedoch umgestellt werden , so class der Nebensatz 
dem Hauptsatze vorausgeht, so steht ersterer m it otja tji (tjinga) und 
der Hauptsatz mit otji (otjinga), welches letztere datm nSO« hei sst : otja 
ami tji me jatata , eje uina otji (otjinga) ma jatata wie ich nahe , so 
nahet sie auch. 

Man verwechsele m it diesem otja nicht das gleichlautende, aber stets 
zu apostrophirende otj' a, welches a us otji und de m Verbalpronomen a oder 
ua der 3· Pers. Sing. der I. Nominalklasse zusammengezogen ist: omurumendu 
otj' a (aus otji a oder otji ua) raere so hat der Mann befohlen. 

§ 224. Uina ist nur in Verbindung mit der Relativform des V er
bums Adverb, heisst dan n nabsichtlich « und zwar gewohnlich im bosen 
Sinne. Es muss dem Verbum unmittelbar folgen oder doch moglichst 
wenig von demselben entfe rnt stehen: ove ua tjitire· uina du hast es 
absichtlich gethan; eje ue ndji tonene uina er hat mich absichtlich ge
schlagen. Siehe auch § 257. 

§ 225. Opu ist Ortsadverb und heisst da , daher : opu mave kara 
dort (dabei) bleiben sie ; opu va {ire von dort kamen sie . Zugleich steht 
opu fUr die Konjunktion daher, deshalb. Siehe § 264. 

§ 226. FUr den adverbialen Be griff >> V On nun an « gibt es keine 
besonderen Worter. In den meisten Fallen lasst der Begriff sich am 
besten durch die verdoppelte Relativform des Verbums ausdrUcken : 
nambano (opu) mo paterl!re ovandu von nun an wirst du Menschen 
fangen ; nambano (opu) mo karerere omuhonge von jetzt an bist du 
Lehrer; nambano (opu) mo riririre omuhona jetzt wirst du H auptling 
werden. 

§ 227. Der adverbiale Begriff nseit« kann wie fo lgt ausgedrUckt 
werden: ouje nga tji ua {ire nokuutua seit die Welt geschaffen ist 
(wortlich: bis die Welt kam vom geschaffen werden). Besser wird in 
den meisten Fallen aber auch di eser Begriff durch di e verdoppelte 
Relativform des Verbums bezeichnet, wobei nga stehen kann , aber ge
w ohnlich besser wegbleibt ; nicht se lten steht d::~bei auch opu oder pu: 
ongerki ja Christus (nga ) tji ja utirirua oder ongerki ja Christus pu 
ja utirirua seit die Kirche Christi gegrUndet wurde ; (nga) tji mba 
tung iririre ondjuuo ndji oder pu mba tung iririre ondjuuo ndJi sei t ich 
dies Haus gebaut babe. 

§ 228. Die Zeit- und Ortsbestimmung von- bis , seit - bis drlickt 
man durch nga - ng a oder tji (m it oder oh ne Relativform) - nga a us : 



nga k' Otjimbingue nga k ' Omaruru von Otjimbingue bis Omaruru ; 
nga erero nga . ndino mba undjzt ove von gestern bis heute ha be ich 
auf dich gewartet; ovahonge ovatenga tji J>a hita (oder tji va hitirira) 
mehi ng a nambano mua kapita O{Ombura 50 seit die ersten Missionare 
ins Land kamen bis jetzt sind 50 Jahre vergan.gen. . 

S 229 . Die Bestimmungen da , dab er, dab in werden nicht durch 
beso ndere Worter oder Formen von einander unterschieden , sondern 
jedes der drei \i\' orter kzt , mu , pu kan n fUr jedes derselben stehen . 
Dasse lbe g ilt vo n oku , omu , opu , deren jedes flir jeden der Begriffe 
wo , woher, wohin steht. Ebenso steht die Fragepartikel pi? flir alle 
drei Ortsbeziehungen: (tate ua r i konganda ,) ku mba ri , ku mba {ire, 
ku me i (Vater war bei dem Dorf,) wo ich war, woher ich kam, wohin 
ich gehe ; oku va 1·i da waren sie , oku va {ire dab er kamen sie , oku 
mave i dahin gehen sie; ongombe i ri pi ? wo ist das Rind ? ongombe 
ja ka etua pi? von w o ist das Rind geholt ? ongombe mai hingua pi? 
wohin wird das Rind getrieben ? Wie in di esen Satzen , so steht pi 
immer am E nde des Satzes. 

§ 2 30. Die Re gel (§ 2 18), dass das Relativpronomen nich t m it einer 
Prapositi on steh en kann , gilt auch fli r den Fall , class es als Zeit- oder 
Ortsbestimmung steht: ejuva , ndi (besser ndinga) mbe ja der Tag , an 
welchem ich kam ; ondjuuo, mu mu a tura omuhonge mu jo das Ha us, 
in welchem der Lehrer wohnt. 

Auch ku, mu, pu sind , wenn wie o b en (§ 229. 230) gebraucht, als eigent
liche Relativpronomen zu betrachten (§ 167 If.). 

· 23 1. Bei dem Begriffe netwas wozu machen« (z. B. jemand zum 
Konige) steht das zweite Substantiv o h ne Pri:ipositi on: ouo ve mu tjiti 
omuhona sie machten ihn zum H~iuptling. 

Die Begriffe nwozu annehm en «, nwoflir halten« werden durch isa 
po und zwar ebenfa lls oh ne Praposition ausgedrLickt: omuhona ua munu 
omuatje omusiona n ' e mu isa po omuatje ue der Hi:iuptling sah einen 
arm en Knaben und nab m ihn zu seinem Kinde an ; mba mu nu otji
hende oztt.uku n' e tji isa po omundu ich sah des Nachts einen Baum
stump f und hielt ihn fUr einen Menschen . 

g. Von den Konjunktion e n. 

§ 232 . Ue ber den Gebrauch der Konjunktionen na, nu , nung u
ari merke fo lgendes im allgemeinen: na verbindet nur W orter, nicht 
Satze ; nu verbindet Satze und zwar sowohl kopulativ als adversativ; 
nung uari verbindet Satze und zwar nur adversativ. 



Na steht nach einer vollen Pause nur dann , w enn es di e Be
deutung nauch« hat : na ami mbi ri omukriste auch ich bin ein C hri st. 

§ 233 . Im zusammengezogenen Satze geschieht di e Verbindung 
der Subjek te durc h na, die der prkidikativen Verb en dagegen durch 
nu bei kopulativem und durch nu oder nung uari bei adversativem 
Verh ~i ltni s: ami na ove na Johannes matu kara m uno ich und du und 
Jo hannes bleiben hier ; omurumendu ua ka j eva n ' a (= nu a) 1epa 
ombo narire (= nu m·ire) tj ' a l"andisa omainja uajo der Mann g ing 
au f die Jagd und ttite te einen Stra uss und verkaufte die Federn des
selben ; ovita via ru noupenda , nung uari kaavi uru omunavita das Heer 
hat tap fer gekki mpft aber den Feind nicht i.iberwunden. 

§ 234. Verben ko nnen wie i.iberhaupt , so besonders auch im Im
perativ, Jussiv oder O ptativ nie du rc h na verbunden werden : kwnba 
nu ung ura bete und arbeite ; ovarise ng ave hire O{Ongombe nu ng ave 
{e kotore konganda die Hirten so llen die Rinder tr~ink e n und sie zur 
W erft zuri.ick bringen ; ihe ua hongo ovanatje ve , kutja ve too re o.ro
ndunge nu ve tjiue okurituara osemba der Vater hat seine Kinder unter
ri chtet , dam it sie verstki ndig we rden und w issen , si eh richtig zu betragen. 

§ 235 . Bei kopulativem Verhaltnis geschieht die Verbindung der 
S~itze durch nu , wo im Deutschen nund « steht , und bei adversa ti vem 
Verhaltnis ebenfa lls durch nu oder, wenn der Gegensatz starker hervor
treten soli , d urch nunguari : tate ue ndji pere otjimbuke hi , nu me 
tjang uasi, kutja otjiua Vater hat mir dies Buch gegeben , und ich glaube, 
class es gut is t ; omuhona ma raere noukopt , novakarere mave p tu 
ku j e der H err befi ehlt m it Sanftmut , un d die Knechte sind ihm ge
horsam ; eJ.e tue rirongere oujenda , nung uari omutjise uomuhona ue tu 
tjaere wir batten uns zur Rei se fer tig gemacht, ab er die Krankheit des 
Hauptlings hielt uns zuri.ick. Siehe § 259· 

§ 236. N u und nung uari stehen immer zu Anfa ng des Sa tzes, 
den sie anschliessen : omurumendu ua tuara omuang u ue koujenda, 
nung uari ua sie omuJ.ena kue mong anda der Mann nahm se in en Bruder 
m it auf die R eise , seine Schwester aber liess er zu Ha use; nu ami 
nondjuuo j andj e matu km-ere Jehova ich aber und m ein Haus wollen 
dem H errn dienen. 

In den meisten Fallen ist iibrigens weder an der Schrift noch an der 
Aussprache zu erkennen, ob na oder nu gemeint ist, weil der Vokal der Kon
junktion ausfallt. 

§ 237· Uina steht in der Rege l am E nde des Satzes , soli aber 
ein Wort durch dasselbe hervorgehoben we rden , so trilt es unmittel-



bar hinter dasselbe : ovakarere va tung zt ondjuuo uzna die Knechte 
bauten auch ein Haus; ovakarere uina va tung u ondjuuo auch die 
Knechte bauten ein Haus. 

"§ 238. Na - na wird fi.ir nsowohl - als auch '' gebraucht , steht 
aber auch oft, wo wir mit blossem nund (( verbinden: nomurumendu 
nomuka:r_endu ve kuka sowohl der Mann als auch die Frau (oder der 
Mann und die Frau) sind auf Besuch gegangen. 

Wenn zwei personliche Furworter im Singular als Subj ekte durch 11 a 

verbunden werden , so setzt man das erste gern in den Plural: e1e na ove 
tua isaneua ich und du sind gerufen. Es hat das wohl seinen Grund darin, 
dass na eigentlich "mit« bedeutet. 

§ 239· Der Begriff nweder - noch '' wird ausgedr i.ickt durch na 
- na mit nachfolgendem Negativ: na ami na ove katu nakuura otjiu
ng ura hi wortlich : sowohl ich als du konnen diese Arbeit nicht be
wiiltigen; nomurumendu nomuka:r_endu kaa11e tjiti nai wortlich : sowohl 
der Mann als die Frau haben 'nicht so gemach t. 

§ 240. Ebenso fehlen entsprechende Worter flir den Begriff nent
weder - oder((. Man dri.ickt denselben auf verschiedene Weise aus, 
z. B.: ndji pao omju nang' arire dngombo gib mir ein Schaf oder eine 
Ziege, wortlich: gib mir ein Schaf und wenn es auch eine Ziege isl ; 
omukarere} ngu me hepa } ma rire omurwnendu poo omu:randu der 
Knecht, den ich no tig ha be , ist ein M ann o der .Jlingling; omuhona 
tjinang ara me ja ngahino } tjinangara me }a muhuka der Hauptling is! 
entweder schon gekom men oder er kommt morgen. 

§ 24 1. Ueber den Gebrauch vo n orondu (ondu), orondu tji (ondu 
tji) und orondu kokutja (ondu kokutja) ist fo lgendes zu bemerken: 
orondu (ondu) allein steht, wenn kein Verbum fo lgt (d. h . wenn die 
K opula ri durch das no minale o vertreten ist) : orondu oeJ.e } mbu tua 
tung u ondjuuo ndji denn wir sind es, die di es Ha us gebaut ha ben, 
wortlich: die wir dies Ha us geba ut ha ben. Wenn ein Verbum fo lgt, 
dann steht orondu (ondu) mit tji und in einzelnen Fallen statt dessen 
mit kokutja . Tji hat seinen Platz unmittelbar vor dem Verbum und 
wird deshalb oft weit von orondu (ondu) getrennt: orondu ongombe 
lj"i mai nana naua denn das Rind zieht gut ; orondu ovandu } mbe imbi
rahi omambo ua Mukuru } tji mave pandjara denn die Menschen, 
welche das W ort Gottes verwerfen, werden verloren gehen. Wenn 
tji gar zu weit vo n orondu (ondu) entfernt wird , dann IHsst man es 
mitunter ganz weg: orondu ovandu } mbe hi nakukambura a mambo ua 
Mukuru} ng ung ' ave hong ua } (tji) mave kara mouhwnandu denn die 
Menschen , welche da Wort Gottes nicht annehmen , welches sie ge-



lehrt werden , bleiben im Ungllick. Besser ist es jedoch , in solchem Fa !le 
tji durch kokutja zu ersetzen . In di esen Smzen kann li berall statt des 
tji auch die versti:irkte F or m tjinga stehen. 

Norondu (nu orondu) heisst na ber weilu. Siehe § 259. 
§ 242. K okutja folgt immer unmittelbar nach orondu (ondu). Es 

muss dann statt tji stehen , wenn noch ein anderes tji (in der Bec\eutung 
n wenn «) fo lgt: orondu kokutja omundu tji ma tura ondjo, indino m a 
verua denn wenn der Mensch slindigt , dann wird er bestraft. 

Orondu (ondu) tji und orondu (ondu) ko lwtja ist am besten aufzufassen 
als ndarum weil " , ndarum dass«. Uebrigens kann es in alien Fallen so wohl 
nwcil " als ndenn u bedeuten. 

§ 243. Ndaku:pt (= tjakup t) ist conditio nale Kon junkti on , welche 
in der Regel andeutet , class ein e Handlung unter einer bestimm ten Be
dingung hatte ge chehen konnen , aber nicht geschehen ist, weil die 
Bedingung fe hlte. Der Bedingungssa tz geht dem H auptsatze fast immer 
voraus. Letzterer wird ange chlossen entweder durch ein zweites 
ndaku:pt oder durch die § 138 behandelten Formen des Ver bums (etj ' e, 
otj ' o , atj ' a u. s. w.) NdakurJt ove ua ung ura, ndaku:pt ua sutua oder 
otj ' o sutua wenn du gearbeitet hattest , so w lirdest du bezahlt word en 
sein ; o;rongombe ndakup t ;re ere, ndaku;ru tu a kutire o der atj ' atu 
kutira wenn die Rinder gekommen waren , so batten wir angespannt ; 
ndaku;ru mba raererue, ndaku:pt mba tuere otjikunino oder etj' e tuera 
otjikunino wenn es mir befo hlen w orden ware, so h iitte ich den Garten 
gegraben. Die Formen etj ' e , otj' o, atj ' a u. s. w . ko nnen auch im 
Vordersatze stehen. Im Nachsatze werden dann entweder diese F ormen 
wiederholt oder es fo lgt ndakup t. Dabei bleibt es aber leicht fraglich , 
welcher Bedingungssatz und welcher H auptsatz sein so il: etj ' e suta 
ovandu , atj ' ave ung ura oder ndakupt va ung ura ich hatte die L eute 
bezahlt , wenn sie gearbeitet batten , ab er auch : wenn ich di e Leute 
bezahlt hatte , so batten sie gearbeitet. 

Ndaku;ru m it prafi gir tem , gewohnlich gedehnt gesprochenem a 
(andaku;ru , aandaku:pt) driickt ein Bedauern darliber aus, class etwas 
nicht geschehen ist oder den W unsch , class es geschehen m oge: aanda
ku p t ua kara muno warest du doch hier geblieben ; andakap t mamu 
tu vatere m ochtet ihr uns doch helfe n. 

§ 244. Tjinang ara ist nach Bedeutung und Gebrauch nahe ver
wand t mit ndakup t. Es heisst nwen n«, nim Fall , class «: tjinangara 
mo rikora omuini , omambo uoje kae nakukamburua wenn du vo n dir 
selbst aussag t , werden dei ne W orte nicht geglaubt werden ; tjinang ara 
mo i, tjinangara me kara muno im F all du gehst , bleibe ich hi er. 
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§ 245. Kutja entspricbt unserem class und ob , und wenn es cl op
pelt steht , unserem o b - oder. Es steht entweder an der Spitze des 
sub ordinir ten Satzes oder unmittelbar hinter dem Subjekt desselben . 

§ 246. W enn der durcb kutja eingeleitete Satz eine einfac he Aus
sage (Behauptung oder Verneinung), eine Ansicht oder Vermutung aus
dr ticken soU, so stebt der Indikativ : raera omuhona, ovakarere kutja 
va ung ura naua sag dem Herrn , class die Knechte gut gearbeitet ha ben ; 
me tjiua , Mukuru kutja ke nakuisa OJJandu , mbe rijameka ku j e ich 
weiss, class Gott die Menschen nicht verlasst , welche ihm vertrauen ; 
hi nakutjiua , tate kutja ue ja ich weiss nicht , ob Vater gekommen ist ; 
kutja ondu , kutja ongo mbo, hi i i ob es ein Schaf oder eine Ziege ist, 
ich weiss es nicht; hi nakutjiua, omundu kutja ua kara pehi, kutja 
ua ja ich weiss nicht , o b der Mensch geblieben oder weggegangen ist. 

Statt des zweiten kutja in den letzten Satzen kann auch poo stehen. 

§ 247· W enn der durch kutja eingeleitete Satz einen Wunsch, 
eine Absicht , einen Zweck ausdrticken soU , so mu s der Optativ stehen: 
omundu ua rong o ovakarere, kutja ve ungure naua der Mensch er
mahnte die Knechte, class sie gut arbeiten m tichten ; mba pere omuatje 
otjimbuke, kutja e rihonge mu tjo ich gab dem Kin de ein Buch , damit 
es darin lernen so li te; tate ue tu hongo omihing o omiua , kutja tu tjiue 
okurituara naua Vater hat uns gute Sitten gelehrt, damit wir w issen, 
uns ri chtig zu betragen. Wenn der Satz einen Befehl enthalt , so steht 
der Jussiv : tate ue tu raera , kutja ng atu kare mong anda Vater hat 
uns befohlen , class wir im Dorfe bleiben soUen. 

§ 248. In Satzen , wie die unter 246 angefi.ihrten , darf kutja fas t 
nie ausfallen , was aber fast imm er in Satzen , wie den unter § 247, zu
lassig ist Im Deutschen findet eher das umgekehrte Verhaltnis statt. 

Die ursprilngliche Form von kutja ist der Infinitiv okutja (zu sagen), 
welche filr »namlich u und »das heisstu gebraucht wird. 

§ 249· Poo (oder) ist eigentlich Fragepartik el , steht aber auch in 
indirekter Frage und in S~itze n des Zweifels, welche ein E ntweder -
Oder enthaltcn. Es hat seincn Platz zu Anfang des Satzes, den es an
reiht. Siehe 259 ff. 

10. Fr a g e s a tz e. 

§ 250. Die Frage ka nn weder durch die SteUung der W ti rter noch 
durch die F orm des Verbums al solch e bezeichnet werden. Weder die 
direkte noch die indirekte F rage unterscheidet sich in diesen Beziehungen 
von der behauptenden Aussagewei e. 



§ 251. Die direkte Frage wird durch die Betonung und wenn 
notig auch noch durch besondere Frageworter kenntlich gemacht. 

§ 252. Die indirekte Frage muss fast immer mit kutja (ob) steben, 
auch wo im Deutschen ein entsprechendes Wort nicht erforderlich ist: 
eje ua pur a ovakarere , kutja va mana otjiungum (poo)? er fragte die 
Knecbte , ob sie die Arbeit vollendet batten ; omuhonge ua pura, kutja 
oaJ!i , ngua tea ekende ? der Lehrer fragte, wer das Glas zerbrochen h ~i tte. 

§ 25 3· Wie Uberhaupt , so auch in der Frage stebt kutja nicht 
immer an der Spitze des Satze : mbe mu pura, okakambe kandje kutja 
ke ja (poo indee)? ich fragte ibn, ob mein P ferd gekommen sei; omu
rumendu ua pw·a, omJ.u kutja ja pandjara pi? der Mann fragte, wo 
das Schaf verloren sei. 

Da die indirekte Frage der Form nach eine direkte Frage ist , so em
pfiehlt es sich, sie mit einem Fragezeichen zu versehen, wie in diesen Satzen 
geschehen ist. 

Der Herero ist kein Freund von direkten, bestimmten Antworten; er 
liebt es vielmehr, auf eine Frage durch eine Gegenfrage zu antworten : omu
karere uandje u ri pi ? wo ist mein Knccht? me tjiua ? oder : mbi mu i ? statt 
hi nakutjiua oder: hi mu i ich weiss es nicht; mo ri puna efe (poo ndee)? 
willst du m it uns essen ? statt der Antwort etwa : nokzmia? warum nicht ? d. h. 
natiirlich, gern ; omuatje uandje ua tea ekende (poo)? hat me in Kind das Glas 
zerbrochen? Antwort: pura ku je omuini frag es selbst, statt hi mu i oder: 
hi nakutjiua. 

11. Z u sa mm e n ge zo gene Sa tz e. 

§ 254. Wenn im zusammengezogenen Satze zwei oder mehr Sub
jekte stehen, so gelten bezi.iglich der Form des Verbums folgende Regeln: 

1. wenn die 1. Pers. Sing. oder Plur. m it eingeschlossen ist, so 
hat das Verbum die Form der 1. Pers. Plur.: ami na ove nomu.tena kuoje 
matu tura pamue ich und du und deine Schwester werden zusammen
wohnen ; 

2. wenn die Subjekte der zweiten und dritten Person angeh oren, 
so hat das Verbum die Pluralfo rm der zweiten Perso n: ove nor_ongombe 
r_oj e mamu 1·ara muno du und deine Rinder Ubernachten bier; 

3· wenn die Subjekte alle der dritten Person und zwar der gleichen 
Nominalklasse angehoren, so bildet man das Verbum gewohnlich nach 
de m Plural dies er Klas e: etemba, nehoro, nekuva ja horekua pondjombo 
der Tranktrog, der Eimer und das Beil waren beim Brunnen versteckt; 

4· wenn die Subjekte alle der dritten Person, aber verschiedenen 
Nominalklassen angeboren , so konstruirt man gewohnlich ·nach dem 

s* 
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Plural der vierten Klasse: omahoro, noronjungu notutuo mavi kara 
mondjuuo die E imer, Topfe und Loffel bleiben im Hause. Da jedoch 
die erste Klasse sich dagegen strii ubt , mit anderen Klassen zusamm en 
konstruirt zu werden , so vermeidet man Satze, in welch en Subjckte 
der ersten mit solchen anderer Klassen unter einen Verbalbegriff gestellt 
werden. Statt: der Mann und sein Hund kamen bi er vorbei, wi'irde 
man etwa sagen: omurumendu ua kapita mba pamue nombua je der 
Mann kam bier vo rbei mit seinem Hunde. 

In den untcr 3 und 4 angegebenen Fallen konstruirt man mitunter 
auch nach dem zuletzt stehenden Subjckt: omahoro no:ronjzmg u noluluo malu 
kara mondjuuo. Diese Konstruktion ist aber weniger empfehl enswert. 

§ 25 5· In zusammengezogencn Satzen m it nur einem Subjekt, 
aber zwei oder m ehr Verben wird die Zeit, welche der Redende im 
Auge hat, gewo hnlich nur an dem er ten Verbum bezeichnet. Die 
folgenden Verben pflegen im hi storischen Aorist oder mit arire tji und 
dem Imperfectum zu stehen : muhuka m a tu i koncjoncju natu tuere 
otjikunino natu kunu ovimilisa m orgen gehen wir nach dem F lusse, 
graben den Garten und pflanzen Mais; David ua veta Goliath motjipara 
n' a utuka ko , arire tj ' a kondo otjiuru tje David warf Goliath in die 
Stirn , lief hinzu und hieb ihm sein Haupt ab. 

12. Zusammengesetzte Satze. 

§ 256. Die Verbindung der S~i tze ist ein fac h und derjenigen im 
Deutschen ahnlich . Auch mehrfach zusa mm engesetzte Satze hort man 
nicht selten und ein kiinstli cher Periodenbau ist nicht unmoglich , ob
wohl die geringe Zahl der Konjunktionen die Scharfe des Ausdrucks 
und die genaue Beziehung der Satze aufeinander allerdings nicht selten 
beein tr~ich tigt. 

§ 257· Rein kopulative Konjunktionen, d. h . solche, welche aus
schliessli ch kopulativ anreihen , fc hlen. Am haufigste n geschieht die 
kopulative Anschliessung durch nu , nicht selten auch durch na in Ver
bindung mit uina, jedoch nicht mit na allein : omur.andu ua ka jeva 
nu ihe ue mu kongorere der JUngling ging jage n und der Vater fo lgte 
ihm; ombura ja uisa k' Otjikango nu k' Okahandja ja tono uina das 
Gewitter entlud sich heftig zu Otjikango und zu Okahandja regnete es 
auch etwas; ehi rovaherero ri ro kua rumuerwnue uri , nomahopt uaro 
j e kukuta tjimanga, na uina omiti viaro vi hapa omikoko das Land 
der H erero wird nur mitunter beregnet, sein Gras verdorret bald , 
ebenso wachsen seine Baume krumm . 
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§ 258. Ein explanativer Satz, d. h. ein solcher, welcher dazu dienen 
sol\ , das im vorhergehenden Satze Angedeutete naher zu bezeichnen, 
kann durch ohamukuao, okutja und otja angeschlossen werden: mokuti 
ng ui mu kara ovipuka ovingi, ohamukuao (oder otja) o::rohorongo, 
no::romenje, no::ronduno, no::rombuindj a in di esem F elde halten si eh viele 
Tiere auf, als: Kuddus, Springbocke, Gemsbocke und Steinb ocke; 
mba ka eta etemba epe, okutja indi, ndi mba rand a no::rongombe ich 
babe einen neuen Wagen geholt , namlich denjenigen , welch en ich fUr 
Rind er gekauft ha be; o::ronjoka 01_eng i 1_e noup tvo otja ondara, nesu, 
nesoromutati , nohamukuao na inda vie le Schlangen ha ben Gi ft w ie die 
Ondara, die Esu , die Esoromutati und dergleichen. 

§ 259. Ko njunk tionen, welche einen adversativen Satz anschliessen, 
sind nung uari , norondu, poo und 1111 (letz tere ist jedoch sowohl 
kopulativ als adversativ) : ohange kai nakupaha et e, nung uari et e matu 
s' okupaha nokute::ra j o der Friede sucht un s nicht, so ndern wir mlissen 
ihn such en und ihm nac hjagen ; o urua i ouvi , nung uari ura ouvi 
nokutjita ouua werde nicht vo m Bosen Uberw unden, sondern li berwinde 
das Bose m it Gutesthun ; ovandu va hara okukotoka erero , norondu 
tji va tjaerua i ondondu die Leute woll ten gestern zurlickkommen, 
aber sie wurden durch den F luss gehindert , wortlich : aber weil sie 
durch den Fluss gehindert w urden (deshalb ka men sie nicht). 

§ 260. Im letzten dieser Satze heisst norondu (nu orondu) naber 
weik Der dadurch angeschlossene Satz wird gewohnlich abge brochen : 
mba hara okujaha omenje, norondu ondjembo tji ja tindi ich hatte fas t 
einen Springbock geschossen , ab er weil das Gewehr ver agte (deshalb 
gelang es nich t); tua p enduka omuhuka omunene, norondu 01_01115 am be 
tji ::ra pandj arere wir sta nden frlih morgens auf, aber weil die Rinder 
verloren waren (deshalb konn te n wir nicht anspannen). 

§ 26 1. Auch die durch poo angeschlossenen Ad versa tivsatze werden 
o ft abgebrochen: njoko ue j a, poo (indee)? ist deine Mutter gekommen 
oder (nicht)? omukarere ua p ura, kutja nga ende pamue, poo (ng a 
kare konganda)? der Knecht fragte , ob er mi tgehen so lie oder (zu 
Hause bleiben); hi nakutjiua, ovakarere kutja va ung ura naua , poo 
(!wave ung ura naua) ich weiss nicht ob die Knechte gut gearbeitet 
haben oder (ob sie nicht gut gearbeitet haben). Andererseits lasst 
man im Deutschen oft einen abgebrochenen Satz folgen , wenn nach 
noder« ein anderer Gegenstand als Urheber derselben Handlung 
fo lgt , in welchem F a lie das im Otjih erero nich t statthaft ist: ove 
mo tung u ondjuuo ndj i, p oo omuangu uoje me i tung u? wirst du 
das Haus bauen oder dein Bruder? oviria via 1·iua i o::rongombe p oo 
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via riua i oukambe? ist das Getreide von Rindern gefressen oder von 
P ferden ? 

§ 262. Bei der causalen Satzverbindung ist zu unterscheiden , ob 
der angereihte Satz den Grund des vo rhergehenden oder die F olgerung 
aus demselben angeben soli . 

§ 263. Zur Bezeicbnung des ersteren Verh ~iltni s es client die Kon
junk tion orondu (ondu): r ihonga okuung ura , orondu okuung ura tji 
maku puisa orutu nomutima !erne arbeiten : denn das Arbeiten bewabrt 
Leib und Herz; omukriste ma paha oruuto mejuru , 07'ondu ouje mbui 
tji mau janda der Christ sucbt seine Heimstatte im Himmel , denn diese 
Welt vergeht ; m a tu suvere M ukuru , orondu tj ' a tenge okusuvera eje 
wir lie ben Gott , denn er hat uns zuerst geliebt ; rijameka ku Mu kuru, 
orondu kokutja tji mo rijameke ku j e , indino mo jamua mou.reu auhe 
vertraue auf Gott , denn wenn du auf ihn vertraust , dann wirst du 
bescbi.i tzt in alien Schwierigkeiten. 

Ausser m it ndenn «, w ie bier gescheben ist , kann orondu (ondu) 
i.iberall auch mit nweil« i.ibersetzt werden. 

Mitunter hisst man orondo (ondu) ganz weg und sagt nur tji oder tjinga, 
was aber zweideutig und nicht empfehlenswert ist. 

§ 264. Zur Anreihung eines Satzes, welcher die F olgerung aus 
dem vorhergehenden ausdri.icken sol! , di enen die Konjunkti onen otji, 
otjing a und beso nders opu. Alle drei W i:i r ter sind zunachst Adverbien 
und heissen als solche otji und otjing a so, opu dort , daselbst ; sie 
werden aber auch als causa le Konjunktionen gebraucht: tate ue ndji 
raere otjiung ura hi , otji (otjing a) oder opu mbe tji tjiti Vater hat mir 
diese Arbeit befohlen , deshalb ha be ich sie gethan. 

§ 26 5. Die klarste und gebrauchlichste Anreihung dieser Art ge
schieht durch opu in Verbindung mit dem Verbum ra , worauf das 
Hauptverbum im Infinitiv oder mit kutja fo lgt. Dabei ist di e Ko n
struktion des :ra auch dann persi:i nlich , wenn man unpersi:i nli che Kon
struktion erwarten soli te : tate ue ndji raera otjiung ura hi , opu mba 
p t okutjitjita ( oder kutja mbe tji tjiti) Vater hat mir di e Arbeit befohlen, 
deshalb ha be ich sie gethan ; o:rong ombe :ra pandjarere, opu tua :rire 
okuuhara kohambo die Rinder waren verloren , deshalb blieben wir 
den T ag i.iber bei dem Aussendorf. In Satzen der Verneinung steht 
gewi:i hnlich nicht das Hauptverbum , wie man logisch erwarten so lite, 
sondern :ra m it der negativen Form: omuhonge ke ere, opu tu ha :rire 
okuhita moskole (statt: opu tua :tire okuhahita moskole) der L ehrer 
war nicht geko mmen , deshalb gingen wir nicht in di e Schule ; hi mba 
ri nombapira, opu mbi ha :rire okutjang a kove. 
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weder der Imperativ noch der Jussiv stehen. Wo derselbe fo lgen 
so lite, da setzt man das Verbum sa und lasst das Hauptverbum im 
In finit iv fo lgen: omuung ure omujakame poruje ma sutua, opu mo s' 
okuung ura nouJakame nur der treue Arbeiter w ird belohnt , deshalb 
arbeite treu. 

13. Satzgef li ge. 

§ z67. Auch die Verbindung vo n Haupt - und ebensatzen findet 
allgemeine Anwendung. Dieselbe geschiebt im wesentlichen wie im 
Deutschen; ab er es fin d en do eh auch notwendige Abweichungen dabei 
statt, welche besonders durch das Fehlen aller Biegungsformen der 
Nomen bedingt sind . 

§ z68. Die W ortfolge sowie die Form des Verbums ist auch 
im Nebensatze in der Regel die gleiche, wie wir sie in de n selbsUin
digen Satzen ken nen gelernt baben. Wi.ihrend im Deutschen der Neben
satz in der Regel teils an der Stellung des HUlfsverbums, teils an 
der Ungetrenntheit der trennbar zusammengesetzten Verben , teils 
endli cb an den unterordnenden Konjunktionen erkennbar ist, pA egt 
im Otjiherero nur das letzte di eser Kennzeichen vorhanden zu sein. 
E ine Ausnabm e bildet der Fall , wenn das Verbum eines Satzes mit 
der Optativform steht , was fas t imm er einen untergeordneten Satz 
anzeigt. 

Zu den Konjunktionen rechnen wir im Nachfolgenden auch die Si.i tze 
verknilpfenden Relativpronomen , einschliesslich der von oko~w, omoua, opoua 
abgeleiteten !at, mu, pu (§ 167 If.). 

§ z6g. Der Subjektivsatz, d. h . derjen ige Satz, welcher das Subjekt 
eines Hauptsa tzes in Sa tzfo rm ausdrli ckt , wird, ii bn li ch wie im Deut
scben, vo rnehm lich durch relative Pronomen, selten durch kutja (= class, 
ob) eingeleitet: ua tura m uno , ngue tu hongo er wohnt bier, der uns 
unterri cbtet hat; ng u 1·ara, p' a s' okuung ura , ma kara nondjm·a, p' a 
hepa okuria wer (= welcher) schbft, wo er arbe iten sollte , der leidet 
Hunger, wo er zu essen bedlirfte; ng ua peua otjiungura, nga ungure 
notiJakame wem ein e Arbeit gegeben ist, der arbeite mit Treue ; ngu 
me risusuparisa omuini , ma tongamisiua wer si eh selbst erniedrigt, 
der wird erh obet ; maku korua , kutja mu a koka omundu es wird er
zahlt , class ein Mensch gestorben · sei ; indino maku horoka, kutja eje 
omusemba poo omunavineja beute wird es off en bar werden, ob er recbt
schaffen oder betrligeriscb is!. 
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§ 270. Im Deutschen steht das den ebensatz einleitende relative 

Pronomen nicht selten in einem der Casus obliqu i (Genitiv, Dativ und 
Accusativ) , was wegen des Fehlens der Kasusformen im Otjiherero nur 
selten moglich ist. Wenn das Relativpronomen als im Dativ oder 
Accusativ stehend zu den ken ist, dann empfiehlt es si eh oft, den Satz 
passiv zu konstruiren , so class das Pronomen in den Nominativ zu 
stehen kommt: ng ua isirua or_ondjo or_engi , ma suvere tjinene wem 
viele Sunden verge ben sind , der liebt vie!; ng ua isaneua i omuhona, 
ua itavere tjimanga wen der Konig rie f, der antwortete sogleich. 
Unmoglich ist es, am Relativpronomen den Genitiv zu bezeichnen . 
Ein deutscher Satz mit diesem Pronomen im Genitiv mtisste im Otji
herero deshalb ganz umgestaltet werden: wessen Herz die Sun den liebt, 
der kann nicht wahrhaft glticklich sein. Dieser Gedanke konnte etwa 
wie folgt ausgedrtickt werden : ng u nomutima , mbu suvera orondjo, 
eje ke nakusora oku!J:ingapara tjiri wortlich: wer ein Herz hat , welches 
die Sun den liebt , der kann nicht wahrhaft gli.i cklich se in . 

§ 27 1. Der Objektivsatz (welcher das Objekt eines Hauptsatzes in 
Satzform ausdrtickt) wird sehr oft durch kutja , ab er auch durch die 
Relati vpronomen eingeleitet. In beiden F allen steht er fast immer 
hinter dem Hauptsatze : ejova me rihungi1·ire momutima ue, kutja eje 
omunarondunge por_onongo der Narr denkt in seinem Herz.en, class er 
kltiger sei als die Weisen; omundu tj' e nonjota , indino ma remburuka, 
omeva kutja otjijandjeua otjiua tja Mukuru wenn der Mensch durstig 
ist , dann erkennt er, class das Wasser eine gute Gabe Gottes ist ; hi 
nakutjiua naua , omuhonge kutja ua tja nai poo indee ich weiss nicht 
genau, ob der Lehrer so gesagt hat oder nicht ; me suvere, ngu su
vera ami ich lie be , wer mich lie bet. F olgende deutschen Satze mtissen 
im Otjiherero umgestellt werden, damit der Nebensatz hinter den 
Hauptsatz zu stehen kommt: class es einen Gott gib t , der die Welt 
geschaffen hat, haben auch viele Heiden erkannt ovaheiden ovengi 
uina va remburuka, kutja kuna Mu kuru , ngua uta ouje; wen Gott 
liebt, den ztichtiget er Mukuru ma viura , ngu ma suvere. Noch 
besser ist es, diesen Satz passiv zu fo rm en in der Weise wie § 270 

bei den Subjektivsatzen angegeben : ngu ma suverua i Mu kuru , ma 
viurua i je. 

§ 272 . Bei dem Adjektivsatze (welcher einen Adjek tivbegriff in 
Form eines Relativsatzes ausdrtickt) ist zu beachten , class derselbe nicht 
bloss beztiglich der Nominalklasse und Zahl , sondern fast immer auch 
beztiglich der Person mit dem Nomen tibereinstimmen muss, welches 
er naher bestimmen soU. Im Deutschen pflegt man so lchen Nebensatz 
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auch dann in der dritten Person auszudriicken , wenn das zu bestim
mende omen der ersten oder zweiten Person angehort: ouami, ngu
mba tungu ondjuuo ndji ich bi n es , der dies Ha us gebaut hat; 
ouet:Je ovaenda mouje, mbu mu tjinda kejuru ihr seid Pilger in der 
Welt, welche gen Him me! reisen. 

§ 273. Die Adverbialsatze der Zeit werden, wenn sie nur die 
Uebereinstimmung des Zeitpunktes bezeichnen so llen, durch tji (tjinga ), 
wenn sie dagegen die Uebereinstimmung der Zeitdauer bezeichnen 
sollen , durch ngunda (nganda) und auch wohl durch tjinga eingeleitet: 
orongombe ma:re ja konganda , tji mari to/to die Rind er ko mmen nach 
Ha use, wen n es A bend wird ; tji mape tji , indino (nicht otjinga) o1o
njose ma-re -remi wenn es T ag wird , so erblassen die Sterne; - m a tu 
ungura , ngunda m a mu suva wir arbeiten , wahrend ihr rub et; oFanatje 
va tjevere otjikunino, ovarumendu ngunda va ( oder ng und ' ave oder 
ng und' amave) hire o-rongombe die Kinder bewachten den Garten, 
wkihrend die Manner die Rinder tri:i nkten; ami me kara muno, tate 
ngund' e hi.fa kotoka ich bleibe hier, wi:ihrend Vater noch nicht zu
riickgeko mmen ist; omuang u uandje ma kara pave, ami ngund' ambi 
hi.fa kotoka mein Bruder bleibt bei dir, wi:ihrend ich noch nicht zu
riickgekommen bin. Tjinga li:isst es fraglich , ob der Zeitpunkt , die 
Zeitdauer oder das Wie der Handlung verglichen werden soU: ouo va 
ungura, tjinga tua zmg ura sie arbeiteten, als wir arbeiteten oder: wi:ihrend 
wir arbeiteten oder: so wie wir arbeiteten. Jedoch liegt die letztere 
Auffassung am ni:ichsten, weil in tjinga die modale Bedeutung vor
herrscht. 

§ 274. Wegen des Et'!des der Zeitdauer nbis(( und wegen des 
Anfanges derselben nseit (( siehe § 226 bis 228. 

§ 275. Die modalen Adverbialsi:itze (zur Vergleichung des Wie 
zweier Handlungen) werden angefiigt durch die Ko njunktionen otja tji 
(otja tjinga), tjinga, ajo, ohamukuao, von denen otja tji und otja tjinga 
die modale Vergleichung am deutlichsten ausdriickt. Wenn der Haupt
satz vorausgeht , so pflegt er oh ne Adverb zu stehen; fo lgt er dagegen 
nach, so beginnt er gewohnlich m it otji oder otjing a: ovanatje mave 
1·itjindi, ovanene otja tjinga ve ritjindire die Kind er betragen si eh , wie 
die El tern sich betragen ha ben; karee ovanatjari , otja Jh o mejuru 
tjing' e ri onnmatjari seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barm
herzig ist; otja tji (oder otja tjinga oder bloss tjinga) mo tjiti kovandu, 
otji (oder otjinga) mo tjitua wie du den Menschen thust , so wird dir 
gethan werden ; ongombe mai utuka, ajo mai rambua i o-rombua das 
Rind lauft , als o b es von Hunden gejagt wird ; eje me rihingi ohamukuao 
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novandu , m be he ri ovakriste er fUhrt si eh auf wie Menschen , welch e 
nicht Christen sind . 

§ 276. Die Koncessivsatze (welche einen Vorgang tro tz eines ge
wissen Umstandes als wi rklich oder moglich darstellen) werden durch 
die Ko njunktio n nang a (nanda) eingeleitet: M ukuru ma parura ovandu, 
nang ' ave ha kumbu ku j e Gott ernahrt die Men se hen , wenn sie auch 
nicht (obschon sie nicht) zu ihm beten ; ef! e nang' amu 1·ire ovanauvi, 
mamu sora okujandja ovijandjeua oviua kovanatje vef!U obwohl ihr 
(wenn ihr auch) schlecht seid , kti nnt ih r doch euren Kind ern gute 
Gab en geben ; nang' o rituara nokuhina Mu kuru, ko nakusora okutu
puka ku j e lebst du gleich o hne Gott , kannst du ihm doch nicht ent
fliehen ; nang' a mu ha sora ok uenenisa avihe, mbi mu a raerua, karee 
ovat.akame mu imbi , mbi mamu sora kti nnt ihr gleich nicht alles voll
bringen , was euch befohlen ist, so se id do eh treu in de m , was ihr 
kti nnt. W ie diese Beispiele zeigen , fehlen entsprechende W tirter fur 
»so u, »doch u, »dennoch u, w ie sie im Deutschen beim Hauptsatze, wenn 
er dem Koncessivsatze folgt , zu stehen pflegen. 

§ 277. Beispiele fur kausale Adverbialsiitze siehe § 263 . 264 mit 
OI"Ondu tji , fur fin ale Adverbialsa tze § 247 mit kutja und dem Optati v, 
fur Konditio nalsatze die Adverbialsatze der Zeit § 273, den en sie vo llig 
gleich sind. 

'4· A b k U r z u n g d e r N e b e n s a t z e. 

§ 278. Haufiger noch als im Deutschen pflegt man die Nebensatze 
abzuki.irzen. Vornehmlich geschieh t das durch Anwendung des Infinitivs 
statt des Nebensatzes. Auf die W eise werden abgek Urzt: 

a) Substantivsatze, z. B. der Satz : dass mein Herz in den Dingen 
dieser Welt nicht Ruhe fi nd et , das treibt mich an , den Himmel zu 
such en , w lirde im Otjiherero besser so ausgedrlickt: okuhasuva kuo
mutima uandje movipa viouje mbui maku ndji hing i okupaha ejuru 
das Nichtruhen meines Herzens in den Dingen dieser Welt u. s. w.; 

b) Adverbialsiitze der Zeit , z. B.: w~i hrend er von F einden um
zingelt wurde, schlief er in Sicherh eit : mokukoverua i ovanavita eje 
ua 1·ara moujara im Umzingeltwerden von F einden u. s. w. 

c) Ganz besonders die Finalsatze pflegt man auf diese W eise ab
zuki.irzen: die Ameisen sammeln Speise im Sommer, damit sie nicht 
Mange! leiden im Win ter o:r.ombuka :re ong a ovikuria morut.eni okuh a
kaera mokupepera wti rtlich : nicht Mange! zu leiden im W inter ; tua 
peua omambo ua Mukuru okujet.akamisa das W ort Gottes ist uns ge
geben , dam it wir es bewahren , w tirtlich : es zu bewahren. 
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§ 279· Obwohl der Herero es liebt, in kurzen abgerundeten Satzen 
zu re den , bietet seine Sprache ihm do eh die Mittel , seine Gedanken 
auch in mehrfach zusammengesetzten Satzen und in verwickelten Perioden 
auszudrlicken. Darauf naher einzugehen und die dabei notigen Ab
weichungen vom Deutschen darzustellen , wiirde den Rahmen und die 
Aufga be, welche wir uns gestell t ha ben , ii bersteigen. 



Zugabe. 

Mit dieser kleinen Zugabe wlinscht man besonders Reisenden und 
sole hen Anko mmlingen ein en Dienst zu thun , welche , oh ne vorher die 
Sprache grlindlich erlernen zu konnen , m it den Herero verkehren mlissen 
und deshalb das Bedlirfnis emp fi nden , eine Auswahl der einfachsten und 
anfa nglich am meisten vo rko mmenden Satze sich zunachst anzueignen . Auf 
strenge systematische Ordnung glaubte man dabei verzichten zu konnen. 

W er wa r soeben bei dir ? 

I. 

Oa~i , ng ua 
W er ist es, welcher 

1nambano nai? 
jetzt so ? 

ri 
war 

pove 
bei dir 

Mein jlingerer Bruder wa r bei zmr. 2 Omuang u uandje ua ri pu ami. 
Jlingerer Bruder me in war bei mir. 

Was hat er dir gebracht? Eje ua eta tjike 3/wve '! 
E r hat gebracht was zu dir ? 

E r hat mi r ein Schaf gebrac ht. Eje ua eta OIUju ku a111i. 
Er hat gebracht Schaf zu mi r. 

Wo hat er das Schaf bek omm en ? Ondu eje ua isa pi? 
Schaf er hat weggenommen wo ? 

E r hat es von seinem P osten geholt. Ej e ua 4ka eta kohambo j e. 
E r hat geholt von P os ten seinem. 

1 Nambano nai jetz t so heisst sowohl nvorhin u als nbald u. 
2 Es gibt kein Wort fur Bruder oder Schwester im allgemeinen. Siehe 

erumbi , omumzg u und omufena. 
3 E igentlich ku ove d. h. zu du , wie ob en poJ'e pu ove d. h. bei du. Die 

Prapositionen ku (zu), mu (in), p u (bei) werden fas t im mer mit dem folgenden 
Wort kontrahirt. 

4 E ta heisst bringen , ka eta holen. Siehe § 144. 



77 
Hat er noch mehr Schafe ? Eje u no:ron!fu o:ronguao poo? 

Er hat Schafe andere "o der ? 
Er hat noch viele Schafe und a uch Eje u no:ron!fu o:rong uao o:rengi 

Ziegen. Er hat Schafe andere viele 
no:rongombo uina. 
und Ziegen auch. 

Hat er die Sch afe gekauft? O:ron!fu eje ue :re 6 randa poo? 
Schafe er hat sie geka uft oder ? 

Er bat sie gekauft. Eje ue :re randa. 
E r hat sie geka uft. 

5 Poo oder kann gewohnlich wegbleiben. Siehe § 259. 
6 Randa heisst kaufen , rand is a verkaufen (eigentlich : kaufen machen). 

Wo ist dein Vater ? 

Mein Vater ist im H ause. 

V on wo ist dein Freund gekommen ? 

Er kam aus dem Garten. 

W ohin ist der Hauptling gegangen ? 

Er gi ng nach O tj osazu. 
Wa will er da kau fen ? 

Er wird einen Wagen kaufen. 

Flir wen will er ihn kaufen ? 

2. 
1/ho u rz pi? 
Dein Vater ist wo ? 
Tate u ri 2 mondjuuo. 
Mein Vater ist im Hause. 
Omukue!JU ua :rire pi? 
Dein Freund ist gekommen 3 wo ) 
Eje ua :rire nwtjikunino. 
Er kam aus Garten. 
Omuhonaua i ku 4 tji!:{ e? 
Hauptling istgegangen nach welch em? 
Eje ua i k ' Otjosa:ru. 
Oku m a 5ka randa tjike? 
Dort er geht kauft was ? 
6Eje ma ka randa etemba. 
Er geht kauft W agen. 
Eje me ri 7 rand ere aJ:!i? 
Er ihn kauft flir wen ? 

1 Es gibt kein \ !\Tort fur Vater oder Mutter im allgemeinen. Siehe ihe und in a. 
2 und 3 Alle Praposi ti onen des Ortes stehen fur das Sein an, die Be

wegung nach und die Bewegung von dem Ort. 
4 Pi steht fU r wo ganz allgemein, tjiue, wenn nach einem Ort (otjirongo) 

gefragt wird . 
5 Das Verb wollen (vanga) wird in der Regel nicht gebraucht. 
6 Das personliche Fiirwort wird nur ausnahmswei e gesetzt und kann 

auch in den obigen Fallen Uberall wegbleiben. Siehe § 2 14. 
7 Das , fur« liegt in der verHingerten Form des Verbums (randere statt 

randa). Siehe § 76 ff. 



Er will ihn fUr seinen Sohn kaufen. Eje me ri randere 8 omuatje ue. 
Er ihn kauft fUr Kind sem. 

W omit bezahlt er den W agen ? Etemba ma sutu na tjike? 
Wagen (er) bezahlt mit was ? 

Er bezahlt ihn mit Rindern. Me ri sutu no1_ongombe. 
Er ihn bezahlt mit Rinder. 

Wann wird er zurlickkommen ? Ma kotoka rut:~e ? 

Er kommt zurUck wann ? 
Er wird sogleich zurlickkommen. Ma kotoka nambano naz. 

Er kommt zurlick jetzt so. 
Wirst du ihm entgegengehen ? Mo ka hakaena na je poo? 

Du gehst begegnest mit ihm oder? 
Ich werde ihm morgen entgegen- Muhuka me ka hakaena na j e. 

gehen. Morgen ich gehe begegne mit ihm. 

s Es gibt kein genau entsprechendes Wort fi.ir Sohn oder Tochter ; 
omuatje heisst Kind , omu:randu Knabe, omuka:rona Madchen. 

3· 
W o bist du hin gewesen ? Ove ua ire pi? 

Du bist gegangen wo ? 
Ich habe die Rinder nachgesehen. Mba ka varura 01_ongombe. 

Ich ging sah nach Rinder. 
W aren sie alle da? Ate he oku 1_a ri poo? 

Alle da waren oder ? 
Nein , ich vermisste ein Rind davon . Ajee, mba 1varura po ongombe 

Ist es denn verloren ? 

Es wurde im Garten gefunden und 
der Hirte hat es daraus gejagt. 

Nein, ich vermisste dabei Rind 
imue. 
ein. 

lndu ja pandjara 
Denn es ist verloren 

poo? 
oder ? 

la munika motjikunino, no
Es wurde gefunden im Garten und 

murise ue i rambere 2 mo. 
Hirte hat es gejagt daraus. 

1 Varura heisst sow oh! nachsehen, besonders ob et was vollzahlig da ist, 
als auch vermissen beim Nachsehen. 

2 Der Satz kann heissen: der Hirt jagte es darinnen, der Hirt jagte es 
hinein und der Hirt jagte es daraus. 



1st es a us der P fo rte gegangen ? 

Nein , es ist durch (liber) die Hecke 
gebrochen. 

W o werden die Rind er libernachten ? 

W ir werden eine Hlirde machen 
und darin werden sic schlafen. 

79 
la pitire 3 momuvero poo? 
Es ging hinaus durch diePforte oder? 
Aj ee, ja taw-ire orumbo. 
Nein , es zerriss Hecke. 
O:rongombe ma:re 4 rara pi ? 
Rinder sie schlafen wo ? 
Matu "jumbu otjunda nomu ma:re 
Wir werfen Hlirde und da sie 

rara. 
schlafen. 

3 R ambere, pi tire und taurire sind Relativformen (§ 76 ff.), welche hi er 
des lokativen Verhaltnisses wegen stehen. 

4 Rara heiss t liegen , sthlafen und i.ibernachten. 
5 W erfen, weil die Hi.irde , Kraal genannt , aus Dornzweigen besteht, 

welche gewo rfe n werden , urn die Hecke zu bilden. 

4· 
Der Hirt weidet Rinder, Schafe und Omurise urisa o:rongombe, 1noionqu, 

Ziegen. Hirte weidet Rinder und Schafe 
no:rongombo. 
und Ziegen. 

Der Mann baut em Haus. Omurumendu ma tung u ondjuuo. 
Mann baut Haus. 

Das Ha us wird von diesem Man ne Ondjuuo mai tung ua i omurwnendu 
gebaut. Haus wird gebaut durch Mann 

ng ui. 
dieser. 

Der Herr bezahll den Knecht. Omuhona ma sutu omukarere. 
Herr bezahlt Knecht. 

Der Knecht wird von dem Herrn Omukarere ma sutua i omuhona. 
bezahlt. Knecht wird bezahlt durch Herr. 

In meinern Garten wachsen Baume. Motjikunino tjandje 2 mu hapa 
In Garten mem darin wachsen 

omiti. 
Baume. 

1 Na und wird fast immer mit dem folgenden Worte zusammenge
schrieben. 

2 Nlu ist hier eigentlich Verbalpronomen von omo~za und entspricht 
unserem es. 



So 

Sein Garten tragt viele F rUchte. 

Wer hat die W elt geschaffen ? 

Himm el und E rde und alle Dinge 
sind von Gott geschaffen . 

a Fur Frucht giht es kein W ort. 

Otjikunino tje tji hapisa 3 ovi
Garten sem macht wachsen Spei

kuria oving i. 
sen viele. 

4 Oua!Ji, ng ua 5 uta ouje? 
W er ist e , welcher geschaffen Welt? 
Ejunt nehi novi!Ja avihe via utua i 

Mukuru . 

4 Dieser Satz wurde im Otjiherero besscr passiv ausgedruckt : ouje ua 
utua i aui ? durch wen ist di e W elt geschaffen ? 

r. Fur schaffen gibt es kein W ort; uta heis t anfange n. 

5· 
Wo ko mmst du weg ? I Ua 1rara pi? 

Du hast geschlafen wo ? 
Ich komme von derWerft des KaJ) re. Mba rara 2koja 

W en hast du da getro ffen ? 

lch traf einen H andler. 

Was hat der Handler gebracht? 

E r hat Kleider, T abak, 
Branntwein und viele 
Sachen gebracht. 

Mess er, 
and ere 

Ich habe geschlafen bei der (Werft) 
Ka,tire. 
des Ka~ire. 

Oku ua va-ta a!Ji? 
Dort du erreichtest wen ? 
Mba va:ra omurande. 
Ich erreichte Handler. 
Omurande ua eta tjike? 
Handler brachte was ? 
Ej e ua eta O{Ombanda , nomakaja, 
Er brachte Kleider und Tabak 

notuvio, nomeva omaruru 
und Messer und Branntwein und 
novi!Ja ovikuao oving i. 
Sachen andere viele. 

W as handelt er ein fUr diese Sachen ? M a rand a tjike noviJJa mbi ? 
Er handelt ein was m it Sachen di ese ? 

1 Statt wo kommst du weg sagt man bei der Begrussung meist wo hast 
du geschlafen. 

2 W enn man von dem W ohnort (ong mzda, ohambo u. s. w.) jemandes 
spricht , so braucht man in der Regel nur das Genitivprafix , also die (namlich 
W erft) des KaAire. 



E r kauft viele grosse Rinder. 

Handelt er gut ? 
Er bandelt sebr gut. 

Will er die Rind er behalten ? 

Er will s1e wieder verkaufen . 

6. 

Ma randaor_ongombeor_oneneor.engi. 
Er kauft Rinder grosse viele. 
M a rand a naua poo? 
Ma randa naua tjinene. 
Er handelt gut sebr. 
Or.ongombe ma vanga okukara na 
Rinder er will sem mit 

r_o? 
sie ? 

Ma vanga okur.erandisa rukuao. 
Er will verkaufen sie wieder. 

Rufe einige der Knechte. Isana ovakarere tjiva . 
Rufe Knecbte einige. 

Wie viele Knecbte soli ich rufen ? 1 Nge isane ovakarere 2ivengapi? 
Ich sol! rufen Knechte wie viele ? 

Rufe sechs Knechte. lsana ovakarere lzamboumue. 
I eh babe sie gerufen , ab er sie kom- Mbe ve is ana, nunguari kave 

men nicht. Ich babe sie gerufen, aber sie nicht 

Warum kommen sie denn nicht? 

Der erste weigerte sich, der zweite 
sucbt Pferde , der dritte ist krank , 
die anderen weiss icb nicbt. 

nakuja. 
mit Kommen (haben kein Kom-
men). 

Tji ve hi nakuja otjikuatjike? 
Dasssie nichtmitKommen, was istes ? 
Omutenga ua pan!fa , utjavari ua 
Erster weigerte sich , zweiter ist 

ka paha oukambe, utjatatu ua 
gegangen sucbt Pferde , dritter ist 
vera, ovakuao hi ve z. 
krank , andere nicbt icb sie weiss. 

Sag ihnen , class sie morgen recht Ve raera, kutja muhuka ve 3ritu-
frlih berkommen. Sie sag, class morgen sie frlib 

puke okuja. 
sich aufmacben zu kommen. 

1 Der Begriff sollen ist in der Jussivform nge enthalten. 
" Das Wort ivengapi (wie viele ?) ist aufzulOsen: ve (sie) , nga (bis), pi 

(wo ?) also sie rei eh en bis wohin ? 
3 Ritupuka ist Refiexivform von tupuka (laufen), hat aber die Bedeutung 

frilh morgens sich aufmachen angenommen. 

VIEHE , Grammalik des O!jiherero. 6 



1K ora. 
Aj ee, hi no mambo. 

K ' Otjimbingue mu a Jire tjike? 

Kamua t,ire omundu. 
Onzbura ja roka poo? 
Kai ja roka, ja tona kat.iJi un. 

2 Onwkendu, ngua randisa oukambe 
k' Otjimbingue? 

Tjimuna eje omuholandsa , ngua 
:tire ku Kapa. 

Neje 3omukuatjike? 
Ke ja tjiukua naua, nu tjimuna 

omusemba uri. 

Omuhona Z. ue mu minike po? 
Eje ue mu minike n' e mu pe 

ongombe. 
4 Ongengombe? 
Ue mu pe imbonde. 

7· 

I 
E rzahle. 
Nein , ich habe keine Worte , d. h. 

habe nichts zu erzahlen . 
Was ist zu Otjimbingue gesto rben , 

d . h . was hat sich da besonders 
zugetragen ? 

Da ist noch kein Mensch gestorben. 
Hat es geregnet ? 
Er (der ombura Regen) hat noch 

nich t geregnet , er hat nur ein 
wenig geschlagen , d. h. unbedeu
tend geregnet. 

W as flir ein Mensch ist das, der die 
PferdeaufOtjim bingue verkauft hat? 

Es scheint , dass er ein H o llander 
ist, d611' von Kapstadt gekomm en ist. 

Wie beschalfen ist er denn ? 
E r ist noch ni cht genau bekannt (d. h . 

man weiss es no eh nicht sicher) , er 
scheint aber rechtschalfen zu sein . 

Hat der HHuptling Z. ihn gegrUss t ? 
Er hat ihn gegri.isst und ihm ein 

Rind geschenkt. 
Was fUr ein Rind ? 
E r h at ihm ein sch wa rzb untes Rind 

geschenkt. 
1 Die erste Frage an einen Ankommenden pA egt zu sein ua rara pi 

(s. Nr. 5) ; bald darauf folgt siche r die Aufforderung kora. Es vertragt sich 
aber durchaus nicht m it der itte und gilt als nungebildet", m it de m, was 
man zu erzahlen hat, schnell herauszuriicken. Man lasst sich nach besti mmt 
vorgeschriebenen Redewendungen erst eine ganze W eile notigen. Dann werden 
bestimmte Fragen gestellt und m it ZurUckhaltung bean t\\'Ortet; endlich f'angt 
dann der Gefragte an und erzahlt umstandlich, was er weiss. Auch fa st jeder 
von Herero geschriebene Brief begi nnt mit den W orten: nhi nomambo" ich 
habe keine Worte, d. h. nichts mitzuteilen , und selbst die all erwichtigsten 
Reden pAegen mit solcher Versicherung begonnen zu werden. 

2 und 4 Die Frage liegt in dem in das Substantiv eingeschobenen ke, 
bezw. nge, welche Silbe nach der Race, Art u. s. w. fragt. Siehe § 63 . 

a Kuatjike frag t nach der Be chaffenheit, ob gut, chl ech t , stark, schwach 
u . s. w. Siehe § 62. 



8. 
1 Ouaai} ngue ku raera okukaeta I Wer hat dir gesagt (befohlen), den 

etemba? Wagen zu holen ? 
Omuini ue ndji raera. Der Eigentlimer hat es mir befohlen. 
Omuini 2 UJ:!e? \¥elcher Eigentlimer? 
Omuini omunene } ngua eta oma- Der grosse Eigentlimer, welcher die 

temba omarande. handelnden (d . h. die zu verkau

Eje ue ku hindi puna 3aai? 
Eje ue ndji hindi puna ovakarere 

ve vevari. 

fenden ) Wagen gebracht hat. 
Mit wem hat er dich geschick t? 
Er hat mich mit seinen zwei Knech

ten geschickt. 
Etemba ore omuini poo? 
Aj ee} oromukuao} ngue ri 

ku je. 

Ist das sein eigener W agen ? 
4Jarema Nein , seines Freundes (Gefahrten), 

Ove ua ka eta IW:r_ongombe :ra aai? 
der ihn ihm geliehen hat. 

Mit wessen Rindern hast du (den 
Wagen) geholt? 

Mba ka eta no:rongombe 
uong anda. 

:romuini Ich habe ihn mit den Rindern des 

O:rongombe 5 i:ronge? 
Tjiva o:r.ondjeo} tjiva o:r_ondaura. 

Eigentlimers der Werft geholt. 
Was fUr Rinder sind das? 
Einige sind solche mit weisser Stirn, 

einige mit weissem Rlicken . 
1 Oua~1i heisst wcr ist es , worauf ein Subjektivsatz in relativer Form 

folgen muss. Man drilckt den Sinn aber besser passiv a us : ove ua raenta i 
a~zi okukaeta etemba. 

2 Siehe § 6 1. 
3 Bei der vollen Form ouavi liegt in dem o die Kopula (sein), als Ob

jekt kann deshalb nur die kilrzere Form atzi stehen. 
4 Ja1ema kann sowohl leihen als borgen heissen. 
> Siehe § 63. 

Wo ist dein Vater ? 
E r ist auf Okahandja. 
\¥ as macht er dort? 
E r baut ein Haus. 

9· 
!ha u ri pi? 
U ri m' Okahandja . 
Oku ma ungura tjike? 
Ma tungu ondjuuo. 

\ ,Y a rum baut er das Ha us ? 1 Ondjuuo m a tungire tjike? 
1 Das Objekt steht fa st immer hinter dem Verbum. In diesem Falle 

stcllt es an der Spitzc des Satzes teils wegen der Rel ativform des Verbums 
(twzg ire statt tungu), teils weil der Sinn des bestimmten Artikels ausgedrilckt 
werden soli. 

6* 



Weil der Hauptling es ihm gesag! Orondu omuhona tj ' e mu raera. 
(befohlen) hat. 

Fi.ir wen baut er das Haus ? 2 0ndjuuo ma tungire aJ!i? 
Fi.ir den Bruder des Hauptlings. Me i 3tung ire omuangu uomuhona. 
Was machst du denn ? Nu ove mo ungura tjike are? 
lch baue einHaus fi.irdieDienstboten. Me tung ire ovakarere ondjuuo. 
Wann wird dein Vater das Haus lho ma mana ondjuuo ruJ!e? 

vollenden ? 
Er wi rd es in drei Monaten vo llenden. 
Wann wird das Haus der Dienst

boten vollendet werden ? 
Beide Hauser werden gleich ze itig 

vollendet werden. 

Eje me i mana momie{e vitatu. 
Ondjuuo jovakarere mai manuka 

ruJ!e? 
Oi_ondjuuo a1.embari mai.e manuka 

tjimue. 
2 Das Objekt steht fast immer hinter dem Verbum. In diesem Falle 

steht es an der Spitze des Satzes teils wegen der Relativform des Verbums 
(tung ire statt tung u), teils weil der Sinn des bestimmten Artikels ausgedrilckt 
werden soil. 

3 Die Pr1ipositionen fur, wegen, umwillen, statt werden durch die Re 
lativform des Verbums ausgedrilckt und konnen auf andere Weise nicht aus
gedrilckt werden, deshalb muss das Verbum hier wiederholt werden. 

10 . 

Woher komm! das Korn ? 
Das Korn wachst iq Garten . 
Gott lasst das Korn wachsen. 
Er lasst es fi.ir die Menschen wachsen. 
Wann ist dein Wagen gekommen ? 
E r ist gestern gekommen . 
Morgen geht er zuri.ick. 
MeinKnechtwird ihn zurUckbringen. 
Wird er immer dort bleiben ? 
Nein, spater werde ich ihn wieder 

holen . 
Warum hast du die Knaben gestraft? 
Sie haben einander geschlagen. 
Warum haben sie einander ge-

schlagen ? 

Ovikokotua vi i.a pi? 
Ovikokotua vi hapa movikunino. 
Mukuru u hapisa ovikokotua. 
Eje u vi hapisira ovandu. 
E temba roje re ja ruJ!e? 
Re ja erero. 
Muhuka mari jaruka. 
Omukarere uandje me ri jantra . 
Mari 1karere1·e poo? 
Aj ee, kombunda me ri kotora. 

Ova:randu ove ue ve verere tjike? 
Ouo va tonasana. 
V a tonasanene tjike? 

1 Verdoppelte Relativform von kara (bleiben), welche einen immerdauern
den Zustand anzeigt. Siehe kara. 



Sie haben einander wegen des 
Essens (der Spei en) geschlagen. 

Was hast d u in den Sack gethan ? 
Ich babe Mais hineingethan. 
Binde ihn zu. 
Wer hat ihn denn losgebunden ? 
E r ist von selbst losgegangen. 

Va tonasanene ovikuria . 

Ove ua pakere tjike mondjaJ.u? 
Mba pakere mo ovimilisa. 
Ri kuta (oder kuta ro). 
Nu ra kuturua i a!Ji are? 

I R a kutuka orini. 

ss 

I!. 

W omit bist d u hergekommen ? Ove ua end ere na tjike? 
lcb bin mit einem Reitochsen ge- Mba endere nongutirua. 

kommen. 
Ist dein Reitochs so gross wie der Ongutirua joje ja J.eki pojandje po? 

meinige ? 
Sie scheinen gleich gross zu sein. 
Der meine ist gross, meines Bruders 

ist grosser, aber meines Vaters ist 
der grosste. 

Hast du Schafe nach Otjimbingue 
gesand t? 

Jcb ha be sechs gesandt , ab er der 
Hirt hat zwei davon verloren. 

Tjimuna ta J.eki pamue. 
Ojandje onene, ojerwnbi randje 

one ne komeho, nunguari oja tate 
one ne komeho ja ate he ( oder one ne 
omanise). 

Ove ua hindi O{Oniu k' Otjimbingue? 

Mba hindi hamboumue, mmguari 
omurise ua pandjarisa po imbal"i 
(oder norondu omurise tj ' a pa
ndjarisa po imbari). 

Ist dieser Knabe dein Kind ? Omutandu ngui eje omuatje uoj e? 
Es ist nicht mein eigenes, abe r ich I Eje kauandje omuini, nzmguari (oder 

babe es als mein Kind ange- norondu tji) mbe mu isa po omuatje 
nommen. uandje. 

I 2 . 

Tiara otongtme nu jakisa omuriro. , Sammle dlirres Holz und mache 
Feuer an. 

Nu tu pao ouparua. Dann gib mir Streichholzchen. 
Ouparua u ri mondjaJ.u korupati Die Streichholzchen sind in der 

ruetemba. Tasche an der Seite des Wagens. 
Nge tereke tjike? Was so il ich kochen ? 
Tereka oruihi nonjama. Koche Reis und Fleisch. 
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Oruihi karu mo , ovandu va mana 
ongurova, nonjama ja ora. 

Nu tereka oruhere nom ate, nu 
kombunda matu poene okosiva. 

Indino matu uhara muno poo matu 
kutirer 

Matu kutire omapeta tji tua 'pt 
nokuria ovikuria, 1Wtongombe tji 
ra nu. 

Matu ka va-ra konganda? 
Ajee, matu ka rara ondjirakati, ku 

ku nomahopt. 
1 Siehe § rg8. 

Reis ist nicht da, die Leute haben 
ihn gestern Abend beendet (d. h . 
alle verbraucht) und das Fleisch 
riecht (oder ist faul). 

Dann koche Mehl und (oder mit) 
Schmalz und nachher wollen wir 
Kaffee trinken. 

W er den wir heute den Tag i.iber 
hier bleiben oder (wieder) an
spannen ? 

Wir werden nachmittag anspan
nen , wenn wir gegessen haben 
und wenn die Rinder getrunken 
ha ben. 

Werden wir das Dorf erreichen ? 
Nein , wir werden halbwegs Uber

nachten , wo Gras ist. 



Worterbuch. 

Vorbemerkungen. 

Wie bei Aufstellung der Grammatik, so hat man auch bei dem 
Wi:irterbuch vorwiegend das praktische BedUrfnis zu berLicksichtigen 
gesucht. 

Die nach den 22 ff. gegebenen Regeln von Verben abgeleiteten 
nominalen F o rmen , sowie die nach § 7 1 ff. vo n der Grundform der 
Verba abgeleiteten verba len Formen sind in der Regel nicht besonders 
angefUhrt warden , weil dad urch das Wi:i rterbuch vie! zu umfangreich 
geworden ware. 

V on V er ben , bei welch en zwei regelmassige F ormen, eine tran
sitive und eine intransitive, neben einander hergehen , z. B. kotora und 
kotoka, jantra und jaruka, rara und rareka , wurde gewi:ihnlich nur 
eine an ihren Ort gesetzt und die andere ihr beigefLigt. 

Ebenso w urde in der Regel jedes Substantiv nur mit dem ihm 
eigenen Prafix, ni cht auch m it den zufki lligen Priifixen, mi t denen es 
gelegentli ch gebraucht wird , aufgefLihrt. FUr Mensch z. B. steht nur 
die For m omundu , nicht auch die ebenfo rm en okandu (kleiner Mensch), 
otjindu und endu (clicker Mensch), orundu (!anger Mensch). 

Manche Verben spricht man gern ohne den ihnen eigenen An
fa ngskonsonanten , z. B. anda statt janda , ova statt vova, ora statt uora. 
Wenn man so lche Vcrben an der einen Stelle vermiss t , so suche man 
ie an der anderen Stelle: anda z. B. find et man bei janda , dagegen 

uora bei ora. 
Dem Singular der Substantive w urde nur ausnahm weise der 

~lura l beigefligt, weil die Bildung des elben im allgemeinen gar keine 
Schwierigkei t bietet. 

Die bier und da beigefUgten Zahlen beziehen sich auf die Para
graphen der Grammatik. 

V. (g ross) steht fi.ir Verbum , v. fLir siehe und S. fUr Substantiv. 
Die Ubrigen Abklirzungen werden keiner E rk lii rung bedlirfen. 
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Andaku:ru; v. ndakuru, § 243. 
ar,zi 9 wer? mo paha ar,zi ? wen such est du? ouatzi , ng ua ri mw10 ? wer war hi er? 

(wer ist es, welcher hi er war?) § 6o. 
are ? denn? me hung ire are ? re de ich denn ? 
arikana , Plur. arikaneje, ach , bitte: arikana, ndji vatera ach (bitte), hilf mir. 
ajee nein. 
ajo, Adv., wie, als ob: eje me ritjiti ajo omuhona er betragt si eh, als ob er 

Herr sei. 

Eanda (ejanda), Plur. omaanda (o majanda), S., kastenartige Abteilungen im 
Volk, welche sich von der Mutter auf die Kinder forterben; vergl. oru;o. 

eha, S., Biirgerrecht , Wohnrecht; omwzaha Burger. 
eheke, Plur. omaheke, S., Sand ; der Plur. meist fiir Sandflache, sandige Ebe ne. 
ehi, Plur. omahi , E r de, Land, Acker, Erdball. 
ehitahi, S., gemeiner Mensch , Dummkopf; v. hita und el!i. 
elzo, Plur. omelzo, S., Auge. 
ehoro, Plur. omalzoro, Eimer. 
elzore, Plur. omahore, S., Thriine. 
eho:ru, Plur. omahoru, S., Gras. 
elzua, Plur. omahua, S., Dickicht , dichtes Gebiisch. 
ehung i, Plur. omalzungi, S., Erziihlung, Geschichte. 
elzuri, Plur. omahuri , S., Leber; pelzuri an der Leber, d. h. Bauchhohle, Oberleib 

(v. erumo); ehuri rombare Fusssohle. 
ei (eji), Plur. omai (omaji), S., Ei. 
eimburiro, Plur. omaimburiro, S., Lied , Gesang; v. imbura. 
einja, Plur. omainja, S., Feder und Haar (ausser Kopfhaar); v. ondjise. 
ejaju, ovijaju und oujaju , S., Abscheu, Widerwille, Missfallen , besonders 

Abscheu vor Greuelthaten, auch Mitgefiihl. 
eje, Pron. pers., er, sie, es, § 47 ff. 
ejo, Plur. omajo, S., Zahn. 
ejendo (eendo), Plur. omajendo (omaendo), S., Grab. 
ejova, Plu r. omajova, S., arr, Dummkopf, auch Pilz. 
ejovi , Plur. omajovi, S., tausend. 
ejuru, Plur. omajuru, S., Himmel (Nase, Nasenloch, dafiir besser euru): ma 

tuka pejuru er springt in die Hohe; tjiri pejuru ; v. jmza. 
ekaja, Plur. omakaja, S., T abak, gewohnlich im Plural. 
ekara, Plur. omakara, S., Kohle. 
eke, Plur. omake, S., Hand ; eke enene rechte Hand ; eke emoho linke Hand ; 

eke romunoko Maurerkelle. 
ekende, Plur. omakende, S., Eis, Glas, Porzellan. 
eko, Plur. omako, meist im Plural , Ab fall , Ueberbleibsel, z. B. Aehren beim 

Ern ten, Gras auf der Weide, auch fiir Aehre iiberhaupt. 
ekoo, S., das Umzingeln, di e Umzingelung; v. orukova, omukova, kovera. 
ekori , Plur. omakori, S., Hut , Miitze, d. h. jede Kopfbedeckung. 
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ekoro, Plur. omalroro, S., Schoss, Vorderseite im Gegensatz zu etambo (RUck en). 
ekoti , Plu r. omakoti , S., Lappen (zum Flicken). 
ekuamo, Plur. omakuamo, S., Gurt , GUrtel. 
ekuara, Plur. omakuara, S., Krki he, Rabe. 
ekuju (ekuu), Plur. omakuju (omakuu ), S., Feige; omukuju und omulmjumbua 

F eigenbaum. 
ekuma, Plur. omakuma, S., Wand , Ziegenpeter ; v. omukuma. 
ekumbu , Plur. omakumbu , S., Pfropfe n , StUpsel. 
ekunde, Plur. omakunde, S., Bohne. 
elamino, Plur. omakunino, S., Garten- und Ackerland ; v. otjikunino und lama. 
ekura, Plur. omakura, S., Gleichaltriger, GleichwUrdige r ; elmrandje der gleichen 

Alters, gleicher W Urde mit mi r ist. 
ekutu , Plur. omakutu , S., grosser Sack ; v. ondjatu . 
ekuva, Plur. omalwva, S., Axt , Beil. 
embo, Plur. omambo, S., W ort , auch Haufen , Klumpen im Gegensatz zu Zer

streuung, z. B.: orongombe re ri membo die Rinder sind auf einem 
Haufe n , sind nicht zerstreut. 

en a , Plur. omana , S., Name; v. ruka. 
e1:1e, P ron. pers., ih r, § 47 ff. 
endjembere, Plur. omandjembere, S., Bee re von gewissen Baumen , vo m W ein-

stock u. s. w. 
end on go, Plur. omandongo, S., Storch. 
enga, Plur. omanga, S., Speer. 
eng a , e, ere, V. trans., ernstlich wonach trachten , besonders auch Boses zu 

thun ; rie11gera etwas begehren (zu hesitzen). 
e11go11g ua , Plur. omango 11g ua, S., eine rote Wespc. 
engoti , Plu r. omangoti , S., Genick , acken. 
e~1i , Plur. oma~1i , S., F ettfteck , Schmutzft eck. 
eni11g iriro, Plur. omaning iriro, S., Bitte; v. ning ira. 
enjando, auch omanjando, S., Freude. 
eo, Plur. omao, S., weites W asserloch im Felsen. 
epaha, Plur. omapaha, S., Zwillinge, Zwillingsgeburt , d. h. die beiden Zwillinge 

zusammen bilden die epaha (der Einzelne ist ouepaha). 
epando, Plur. onzapando, S., F esse!, Band; v. pandeka. 
epat.je, Plur. omapatje, S., Munterer, Aufmerk samer, Umsichtiger. 
ependa, Plur. omapenda, S., Tapferer, Held. 
epere, S., Platzregen. 
epia, PI ur. omapia, S., Harz. 
epu , Plur. omapu , S., Knoten. 
epuku , Plur. omapuku , S., Maus. 
eputi , Plur. omaputi , S., MUhsal , das Ueberlas tetwerden m it MU he und Arbe it. 
eraka, Plur. omaraka, S., Zunge, Aussage, Sprache. 
erambu , S., Magerkeit , Abmagerung ; v. rambuka. 
eraru , S., Essgier, Heisshunger. 
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erero, Plur. omarero, adverbial gebrauchtes Substantiv, Sing. gestern, Plur. 
in den letztvergangenen Tagen ; ererona (= klein erero) vorgestern . 

erike, Adj ., einziger, all einiger, v. § 67 am En de; vergl. peke. 
erindi , Plur. omarindi , S., T eich , Weiher. 
erumbi , Plur. omarumbi, S., Aelterer unter Brudern, Aeltere unter Schwestern ; 

v. omuangu , omuJena, omu:ramumue. 
erunga, Plur. omarunga, S., Dieb, diebischer Mensch , auch di e F rucht der 

Ovambopalme. 
en qe, Plu r. omarure, S., W ald grosser Baum e. 
esembi , Plur. omasembi , S., Chamaleon. 
esere, Plur. omasere, S., hundert. 
eso, Plur. omaso, S., Ast , Zweig, Blatt ; esoromutati eine giftige Schlange. 
esu , Plur. omasu , S., eine sehr giftige Schlange, Pufotter. 
esuru, S., ErkHltung, Schnupfen. 
esup t , S., Schaum. 
eta, a, ere, V. trans., bringen ; m it ka (ka eta) holen. 
eta, Plur. omata, S., Tropfen. 
eta, Plur. omata, S., Nachlass eines Verstorbenen sowie Austeil ung des

se! ben. 
etako , Pl ur. omatako, S., Hinterbacke. 
etambo, Plur. omatambo, S., Ruck en ; etambo rondjuuo RUe!; en des Ha uses, 

d. h. Dach. 
etando, S., Totenklage; v. ondoro. 
etanga, Plu r. omatanga, S., Me! one. 
etangara, Pl ur. omatangara, S., T iermagen. 
eJe, Pron. pers., wi r, § 47 ff. 
etemba, Plur. omatemba, S., Tranktrog, Wagen. 
etemo, Plur. omatemo, S., Gartenhaue (Otjambowort). 
eteva, Plur. omateva, S., Mil z, Mil zbrand. 
etiku, meist Plur. omatiku , S., Ve rstellu ng, Ueberli stung. 
etiva, Plu r. omativa , S., Made; Dimin. okat iuona. 
etjo, Plur. omatjo, S., T afelberg, d. h. hoher oben platter Fels. 
etjo (eetjo)? Adv., wirklich ? v. otjo (wirklich , so ist es). 
etuangoma, Plur. 01:zatuangoma, S., ein grosser Vogel, "Pau«. 
e£ulwhuka, S., der letzte T eil der Nacht. 
etzmdu , Plur. omatundu , S., verlassenes Dorf. 
etundu , Plur. omatwzdu , S., Gehoft , Wohnhaus und Zubehor. 
etupa, Plur. omatupa, S., Knochen. 
etura, S., Hautkrankheit der Schafe. 
eue, Plur. omaue, S., Stein ; ombaue Kieselstein. 
euru, Plur. omauru , Nase, Nasenloch ; v. ejuru. 
evambi, Plur. omavambi, S., Schulterblatt. 
evere, Plur. omavere, S., Frauenbrust ; v. otjiua. 
everi , Plur. omaveri , S., erstgeborenes Kind. 



e:pllro, Plur. omaruko, S., Feuerstelle , Herd. 
e:ptmo, Plur. omaptmo, S., Unterleib, Schwangerschaft. 

Ha (hea), hee, heere, V. trans., meinen, d. h. im Auge ha ben, beabsichtigen: 
me hee ove ich meine dich; ove ua heua du bist gemeint. 

lzaama, a, ene, V. intr. , sitzen, besonders auf der Erde. 
ha ha, a, ere, V. intr., fade, geschmacklos, laff se in. Zun:Ichst von Speisen, 

dann auch von Menschen, Tieren u. s. w. ; lzahisa geschmacklos machen; 
rihahisa si eh geschmacklos machen ; rihahira alien M ut, alle Hoffnung 
aufgeben, d. h. verzweifeln. 

halw, Adj., fade, laff, geschmacklos , v. haha. 
haka , a, ere, V. trans., zeichnen , d. h. ein Zeichen an et was machen, erraten; 

ehakua Ratsel. 
hakaena , e, ene , V. intr., bis an etwas reichen; m it 1za jemand begegnen: 

mba hakaene na Je ich bin ihm begegnet. 
hakahana , a, ene , V. intr., rilhrig se in, eilen, si eh beeilen. 
hakmza, a, ene, V. trans. , entreissen. 
hamba , a, ere, V. trans., i.iber et was springen , bespringen (von Kleinvieh). 
hambombari , Zahlwort, sieben. 
!zambondatu, Zahlwort, acht. 
hamboumue, Zahlwort , sechs. 
hambuna, a, ine, V. trans., ausgiessen, a us einem Gefass in ein anderes, ein-

schenken. 
hambura, a, ire, V. trans., schmieden; omuhambure Schmied. 
hana, a, ene, V. trans., abfi.ihren , d. h. Diarrhoe haben. 
hatza, a, ene , V. trans., teilen, trennen, zerstreuen ; hal)ika ausei nand~rfallen, 

zerteilt, zerstreut werden. 
handJisa, a, ire , V. trans., zergen, argern, reizen. 
hang a, a, ere, V. trans., vereinigen, aneinanderziehen, Krieger zum Feld

zuge, Perlen auf die Schnur. 
hangana , a, ene, V. intr., sich mit einander aussohnen; hanganisaVersohnung, 

Frieden stiften. 
hangatena, e, ene, V. trans., si eh feindlicher Weise an jemand anklammern. 
hanJanJanJa, a, ere, V. intr., ausstrahlen, wie die Son ne; ohanJa Lichtstrahl. 
hapa, a, ere, V. intr., wachsen, si eh vergrossern. 
hapuita, a, ire, V. trans., fressen, verschlingen. 
hara, a, ere, V. intr., m it nachfolgendem Infinitiv, im Be griff se in, et was zu 

thun: mba hara okuua ich war im Begriff zu fallen, w:Ire fast gefallen; 
m it nachfolgendem Substantiv, etwas bekommen: omu;andu ua hara 
oruJe;u der Ji.ingling hat einen Bart bekommen; omuti ua hara orosunda 
der Baum hat Bli.iten bekommen; ombanda Ja hara ondova das Kleid 
hat Schmutz bekommen , ist beschmutzt. 

harupu, Adj ., willig, dienstfertig; omutima omuharupu Gutmi.itigkeit. 
haver a, e, ere , V. intr., auf etwas sitz en; v. haama. 



hare und hare11 du , Adj., unordentlich , nachlassig, in der Kleidung, im Be
tragen ; ouha:;_e11du Unordnung; hare nicht von Menschen gebraucht. 

helamwza, a, i11e, V. trans., beruhigen , z. B. ein weinendes Kind , einen Auf-
geregten, Erzilrnten, Betri!bten trosten. 

hemba , e, ere , V. trans., verspotten. 
hembakana und hembandina, Prap. und Adv., jenseits , z. B. ei nes Flusses. 
he!Ja, e , ene, V. intr., si eh wegstehlen , heimlich entweichen. 
hen dam a, a, ene, V. intr., schief stehen, nach einer Seite lehnen. 
he11ja , e, ere, V. trans., scheren , Haar vom Kopf, Wolle vom Schaf. 
hepa, a, ere, V. trans. und intr., bedurfen , bedi!rftig se in ; ouhepe Bedi!rftig

keit , Bedi!rfnis ; omuhepundu du rftiger Mensch, d. h. Witwe. Der lnfini
tiv wird auch als Ausdruck des Dankes gebraucht: okuhepa, muhona 
uandje bedurfen, mein Herr, d. h. die Gabe kommt meinem Bedurfnis 
entgegen ; hepera fi!r jemand sorgen , jemandes Bedi!rfnisse still en , wortlich: 
fu r jemand Mange! leiden. 

hera, e, ere, V. intr., vor Freuden mit etwas (Arm, Speer u. s. w.) in der 
Luft herumfahren. 

herero, Adj ., fur alles die Herero Betretfende; omuherero der Herero ; otJi
herero Hereroweise; oherero Hererodorf u. s. w. 

heruka , a, ire, V. intr., herabsteigen, z. B. vo m Wagen ; trans. herura. 
her a, a, ere, V. intr. , ausgleiten ; here , Adj., glatt , schlupfrig se in ; o11djira 

ohere schlupfriger W eg. 
hihama , a, ene , V. trans., Verlangen , Begierde , Leidwesen erwecken : omuatJe 

ma hihama komutima uandje das Kind erwecktVerlangen in meinem Herzen, 
d. h. mein Herz verlangt nach dem Kinde. Das Passivum hihanwa heisst 
Schmerz empfinden ; hihamisa Schmerz bereiten, peinigen. 

himbaura , a, ire, Verb. trans., in Stlicke , Fetzen zerreissen ; intr. himbauka. 
himua , ua, i11ue verwundert se in , si eh ve rwundern ; himisa Verwunderung 

erregen ; otjihimise Verwunderung Erregendes, Wunder. 
hinda, i , ere, V. trans., senden , schicken ; omuhindua Gesandter, Bote; ri

hinda nach eigenem Willen (Antrieb) wohin gehen. 
hing a, i, ire, V. trans., treiben, antreiben ; rihinga si eh selbst antreiben ; vom 

Win de heisst hinga wehen: ombepo mai hing i der Wind weht ; auch m a 
hingi ongarero osemba er treibt einen guten W andel , fuhrt si eh gut auf; 
v. omuhingo. 

Hipo , Eigenname, wird gebraucht wie Karunga und Ndjmnbi, aber auch 
wie nder Nichtseiendeu, z. B.; Hipo ma tjiua der Nichtseiende weiss es, 
d. h. niemand weiss es. 

hira, e, ire, V. trans., tranken; nua trinken. 
hirona, Adj., ordentlich ; omuatje omuhil·ona ein ordentliches Kind , d. h. ein 

Kind m it ordentlichen Kleidern, ordentlichem Betragen ; ouhiro11 a Ord
nung ; vergl. hare. 

hit a, i , ire, V. intr., hineingehen , vo n Son ne , Mond und Sternen: unter
gehen ; vergl. pita. 
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ltiva , i, ire, V. intr., pfe ifen , floten ·, hervorragen , z. B. eme Perle vor an

deren auf der Schnur, e in Mensch unter anderen ; hivirika, trans. von 
hiva. 

lwha, a, ere, V. tran s., hinzufUgen , zugeben (beim Tauschhandel) ; lzohe, Adj., 
die Zugabe; otjitenda otjihohe. 

hoka, a, ere, V. intr. , ausfa llen, von Haar und Federn; trans. hora rupfen, 
ausraufen. 

lzomona, a, ene, V. trans., ausz iehen, z. B. ein en Dorn a us de m Fleisch, 
einen S tiel aus der Axt; die intr. Form homo/m auch den Verfolgern 
entweichen. 

lwna , o, ene, V. intr., kriech en , sehr langsa m gehen. 
hona, Adj., herrschaftlich ; omuhona der Herr, Hauptling ; ohona das herr

schaftliche Dorf; ouhona Herrschaft , Reich ; honapara Herr se in, d ie 
Herrschaft fuhren. 

hondja, o, ere, V. trans., zusammenfugen, die E n den zweier Stocke, Faden, 
Bretter, e in en Beinbruch u. s. w.: omambo mae hondjo nolwti di e Worte 
verbreiten sich im ganzen Lande. 

honga, o, ere , V. trans., behauen, behobeln, lehren ; rihonga si eh lehren, 
d. h . lernen. 

hongonona, a, ene, V . trans., aussagen, beze ugen, behaupten. 
lzongora , a, ere, V. trans., anfuhren , als Anfuhrer vorausgehen; omuhongore 

Anfilhrer, z. B. einer Truppe. 
lzonina, e, ine , V . trans., et was beschleichen, bekriechen. 
hora , o, ere, V. trans., auskundschaften, spioniren ; ursprilnglich wohl ho:ra ; 

ohore Spion. 
hora, o, ere, V . intr., reifcn , reif werden, auch dlirre, ste if werden: eke re 

ra hora se ine Hand ist steif geworden. 
lwreka , e, ere, V. trans., verbergen, verheimlichen, aufbewahren. 
horera, e, ere, V. trans., nachahm en, e inem Vorbi lde, gewohnlich mit ku: 

matu horere /m Jesus wir ahmen Jesu nach; otjihorera Vorbi ld. 
horoka, a, ere, V. intr. , in die Erscheinung treten , offenbar, bekannt werden; 

trans. hor01·a. 
hoveka, e, ere, V. n·ans., vermischen (Verschiedenartiges). 
hua, lnw , llllire, V. trans., schmieren, beschmieren, anstreichen. 
lwanga, a, ere, V. trans., ubertragen , anstecken (Krank heit) : omutjise mbui 

mau huanga diese Krankh eit steckt an ; o:rongombe ma:re huangasana 
die Rinder stecken e inander an. 

lwaraka , a, ere, V. intr., schmeicheln (besonders urn der Strafe zu entgehen) ; 
v. okahuaraka. 

hue, Inter j. der Verwunderung uber eine grosse Menge : ovandu oveng i, hue! 
lweka , e, ere, V. trans., einstecken, z. B. das Schwert in die Scheide; otji

lzueko Scheide, z. B. des Schwertes. 
hulzumi~:~a , e, ine , V. trans., fast = hekwwna. 
lwika, e, ire, V. trans., in Brand stecken. 
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lwikika, e, ire, V. trans., ankleiden, bekleiden. 
huka, u, ire, V. trans., abwerfen durch einen Ruck, wie das Pferd den Re iter. 
hukuka , a, ire, V. intr., ab fallen, wie das Beil vom S tiel , d ie Kleider vo m 

Korper; trans. hukura. 
lwma, 11 , ine, V. intr., ungliicklich, behcxt se in. 
lwmandu , Adj., ungliicklich; onnmdu omulzwnandu ; ongombe olzumandzt ; v. 

lwma. 
lzwnburuka , a, ire, V. inn·., ausweichen , a uf die Se ite, a us de m Wege gehen ; 

trans. humburura. 
hzmga, 11 , ire, V. trans., pA egen (einen Kranken) , auch stossen (wie ein Ochs), 

ins Ungliick stiirzen. 
lzwzgmna , a, ene, V. intr., in geradcr Richtung auf e in Zicl zugehen. Steht 

m it na als Priiposition : mave lwngama llOndundu sie gehen geraden W egs 
au f den Berg zu. 

lzwzg ira , e, ire , V. trans., re den , sprechen , besprechen: me lnmg ire oma
mbo ich redr. Worte ; me hzmg ire ovita ich spreche vom Kriege . 

lnmg u , Adj., m it unbedecktem Kopfe , z. B. eine Frau oh ne H aube, ein Rind 
oh ne Ho rner, ein Berg ohn e S pitze; v. or11hung 11 . 

hupa , 11 , ire, V. intr., iibrig bleiben , am Le ben bleiben : ovikuria tjiva vza 
hupu einige Speisen sind iibrig geblieben ; omuvere tjimwza ma lwpu der 
l<ranke scheint am Leben zu bl eiben. 

lwpita , e, ire, V. trans., k iissen ; orulwpito Kuss. 
lwpura , a, ire , V. trans., graben , besonders e in en Brunn cn, nicht vom Graben 

des Ackers; vergl. sa und tuera; otjilwpuro Grabscheit. 
lwra , u , i e, V. trans., Zuneigun g (Lie be) zu etwas ha ben, wi c Bra ut und 

Briiutigam , M ann und Frau, Mutter und Kind ; vergl. suvera; orulwro 
Begierde (besonders geschlechtliche). 

lwura, a, ire, V. trans., ge fangen neh men. 

I , V. trans., wissen , kennen, § 152. 

ih , Tnterj . des Missfallens, der E nttliuschung. 
ihe, Plur. ooilze, Vater der dritten Person, sein , ihr Vater ; iho Vater der 

zweiten Person, dein, euer Vater; tale Vater der ers ten Person, mein, 
unser Vater. 

iho , Plur. ooiho ; v. ihe. 
ii , Adv., ja. 
inwviu (und !zalllbOIIIIIViu) , Zahlw., neun . 
m a (iina), Plur. ooina, Mutte r der dritten Person , se ine, ihre M utte r ; njoko 

Mutter de r zwci ten Person , dei ne, cu re Mutter ; 111a111a Mutter der ersten 
Person, meine, unsere Mutter ; ebenform otjiina Mutterbiene, Mutter
a meise, Mutterkartoffel u. s. w. 

ilzdee, Adv., nein . 
indjo; v. ja. 
inga, Adv., noch: inga ma kara nnmo er bleibt noch hie r. 
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ingi , Zahlw., viel, § 41. 
ingona, Adj., begilnstigt , gcli ebt ; omwzdu omuilzgona ; ongombe ondjingona; 

v. ingoneka. 
ingoneka, e, ere , V. trans., begilnstigen, bevorzugen ; v. ingona. 
ini selbs t ; omuini auch Eigentilmer ; ouini Eigentum , § 67. 
irira und iririra, V. intr. , gewohnt werden, sich gewohnen. 
isa, a, ire, V. trans., verlassen, ablassen, lassen. W egen cler Form esa sta tt isa 

v. § 153 . Isira erlassen , namlich die Schuld , vergeben ; ondjesiro Ver
gebung ; m it ku , mu , pu , ko, mo, po (z. B. is a ko ; is a mondjuuo) heisst 
isa etwas wo, von, aus, bei wegneh men ; mit po und nachfolgendem 
Substantivum heisst isa als etwas annehmen , wofilr halten: mbe mu isa po 
omua(je ich habe es als Kind (an Kin.des S tatt) angenommen; omurumendu 
ua mumt okakambe n' a isa po ombahe der Mann sah ein Pferd und hielt es 
fur eine Giraffe; omuisiua die Verlassene, Entlassene (Frau) ; oseua (Waise) 
siehe bei sia. 

is ana, a , ene, V. trans., ru fen, nen nen ; vergl. ruka. 
isira, e, ire, V. trans. ; v. isa. 
itavera, e, ere , V. trans., antworten, auf den Ruf jemandes, zustimmen , ent

sprechen ; vergl. rira . 

.la , ja, ere (jere), V. intr., kommen; ja, i, ire, V. intr., weggehen , m it kzmzue 
auch ubereinstim men: omambo mae i lrumue die Worter stim mcn ilberein . 
Niiheres lib er diese beiden Worter v. § r 51 . .Jererera kommen um zu bleiben . 

jalza , a, ere, V. trans., verwunden m it Geschoss ; o11djalze Verwundeter. 
j ahama, a, ene, V. intr. , seinen Mund offnen . 
j aka, a, ere, V. intr., brennen , flamm en , auch: orondjembo mare j aka die 

Gewehre brennen , d. h . das Gefecht beginnt ; omarenge mae jaka der 
Zorn entfl amm t; auch wie jakura. 

jakura, a , ire, V. trans., auffangen, etwas Geworfenes , Fallen des, dann auch 
aufnehmen, einen bedilrftigen Menschen. 

jam a, a, e11e, V. trans., schiltzen , unterstil tzen, retten ; jameka etwas an einen 
Gegenstand anlehnen ; rijameka si eh auf ei nen Gegenstand leh nen , ver
trauen: 11gatu rijameke ku Mukuru lass t uns auf Gott vertra uen ; omujamc 
Beschiltzer; ondj amo Schutz. 

j ana, a, ene, V. trans. und intr. , schworen , auch loben, rilhm en , im Kampfe 
sich Mut zusprechen durch Ausru fu ng der Heldenthaten seines Vaters. 
Schwur - oder Beteurungsform eln sind : tjiri koma[upa wahrhaftig bei 
den Knoch en (der ViHer) ; (jiri komaho:;_e wahrhaftig be i den Thranen 
(welche beim To de der E l tern ge weint wurden) ;· (jiri kejuru ; (jiri ko(jimbe 
no(jipiriko u. a. m. 

janda (anda), a, ere, V. intr., zuendegehen , auf ho ren zu se in; jmzdeka ver
nichten. 

jandja, a, ere, V. trans., rei eh en , jemandem et was , geben: j mzdja ku ami 
gib mir ; ej e ua j andj a kove er gab (es) dir; jandja momake ue gib (es) 
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in se ine Hlinde; vergl. pa; onwjandj e un d olll:fjmz dj e cin Gebender, Frei
gebiger ; j andjurura weitergeben (das einem Gegebene). 

jmzdj e, Pron. pass., me in , § s8. 
j apura, a, ire , V. trans., absondern , heiligen ; intr. j apuka; o11djapukiro 

Heiligung ; oujapuke Heiligkeit. 
jaraara, a, ere, V. intr., ruhelos, halt! os, unbestlindig, wankelmiitig se in : 

omurumendu ua jaraara der Mann ist unbestlindig, ruhelos; omutima 
uandje mau j araara mein Herz ist un ruhig, bekilmmert. 

j areka, e, ere , V. trans., kochen , back en , bra ten. 
j aruka, a, ire, V. intr., zurilckkehren , nlimli ch dorthin , von wo man ge

kommen ist; trans. j arura zuri!ckbringen , auch beruhigen , nlimlich das 
onwtima (Herz , Gemi!t) des vor Zorn , Trauer u. s. w. Aufgeregten , trosten. 

j ata , a , ere, V. intr. , treten , wohin , auf etwas. 
j atata, a, ere, V. trans., nlihen ; j atatura das Genlihte auflosen. 
jaukua (jajukua), ua, irue, V. intr., eigentlich Passivum vom nicht mehr ge

brliuchlichen j auka, Eke!, W iderwillen empfinden , gegen etwas; j aukisa 
Eke!, Widerwillen erregen gegen sich. 

j ar em a , a , ene, V. trans., leihen , borgen ; Jaremeka das Geborgte we iter leihen, 
fu r einen anderen boq~en. 

j eka, a, ere, V. trans., entreissen , wegnehmen , abnehmen : eje ue ndji j eka 
ekori er hat mir den Hut entrissen ; mba j ekua ombanda das Kleid ist 
mir entrissen. 

j enda (e11da), e, ere, V. intr., gehen , d. h. si eh voranbewegen ; j e11deka und 
j endisa gehen machen ; j endera wegen jemand (oder als Gast zu jemand) 
kommen. Der Jmperativ hat neben der regelmlissigen (jenda) auch eine 
unregelmlissige Form, welche der Bedeutung nach zu i , weggehen, gehort : 
tuende gehe weg ; tuendeje gehet weg ; (omwzdu) omuenda Reisender, Be
sucher, Gast ; (ongombe) 01zdjenda ein neulich angekommenes Rin d. 

j enena (enena), e, ene, V. intr. , genilgend, hinreichend sein : ovikuria via enena 
die Speisen genilgten (a lie zu slittigen); ombanda mai enene das Kleid ist 
genilgend (gross genug). 

j epa , e , ere, V. trans., ausweichen , auf die Seite, a us de m Wege gehen. 
j era, e, ere, V. trans. und intr., in die Ho he heben , leuchten , scheinen ; 

ondjerera Licht ; oujere Kl arheit , Herrlichkeit ; j eruruka hoch , erhaben 
sein, trans. j erurura. 

j esa; v. is a. 
j euka , a , ire , V. intr., erheben , si eh vom Lager, den Kopf in die Ho he; 

trans. jeura. 
j eva (eva) , e, ere, V. intr., auf die Jagd gehen , Umschau halten (nach Wild); 

gewohnlich m it ka: m a kaj eva er geht auf die Jagd; j evajeva umher
schauen nach alien Seiten. 

Jerera , e , ere, V. trans., zumachen , schliessen , die Thur, Pforte u. s. w. ; 
j eptrura offn en; intr. j eptruka ; vergl. pata. 

}ima , i, ine, V. intr., finster, dunkel sein . 



;o;e, Pron. poss., de in , § 58. 
j omba (omba), o, ere, V. intr., zogern, sii.umen, verweilen. 
j ona (ona), o, ene, V. intr., schnarchen. 
jondja; v. ondja. 
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}ora (ora), o, ere, V. intr., lachen ; o:ro ndjorora Gelachter; uora (ora) beugen 
und faul (stinkend) sein. Da bei alien drei Wortern das j bezw. u meist 
weg[allt , so sind sie der Form nach von einander oft nicht zu unter
scheiden. 

joroka, a, ere, V. intr., froh, frohlich se in, jauchzen. 
jororoka fast = joroka. 
j ovara, a, ere ein ejova (Dummkopf) sein. 
Jo:rika, e, ire, V. trans., ehren, hochachten ; ondjo:rikiro Verehrung. 
jwnana , a, ene, V. intr., mutlos, trostlos , niedergeschlagen sein; schweigen 

vor Kummer, Verdruss. 
jumba, u , ire, V. trans., werfen, schiessen , schleudern: m a jumba eue (oha

nga, otjiku) er wirft einen Stein (eine Kugel, einen Pfeil). Objekt dieses 
Verbums ist der Gegenstand , welcher geworfen (abgeschossen) wird, wii.h
rend bei veta und j aha der Gegenstand , nach welch em geworfen wird, 
das Objekt bildet. 

junda (unda), u, ire, V. intr., verborgen sein; jundika verbergen. 
jupika , e, ire, V. trans., scharfen, wetzen , schleifen. 
jurika, e, ire, V. trans., hinweisen auf etwas, bezeichnen. 
juva, juu, juvire, V. trans., der Lange nach teilen. 

Ka, Nominalprii.fix, § zo; negatives Verbalpronomen; direk tive Partikel, § 144. 
ka, ke, /cere, V. trans., fallen (Baume). 
kaha, a, ere, V. intr., trocken , diirre werden (Gras, Obst, nasse Kleider 

u. s. w.) , rei fen (Getreide), (von Menschen) vom Verstande geis tig re if 
werden: omundu ua kalza (= omukahe und omukahu) der Mensch ist 
geistig gereift ; o:rondunge :re :ra kaha (= o:rongahu) sein Verstand ist 
ausgereift ; vergl. oukahu, kahu und kahuka; ongahukiro Klarheit, Un
erschrockenheit der Rede. 

kalw, Adj., beherzt, unerschrocken , deutlich; v. kaha und kahuka. 
kalwka, a, ire, V. intr. , = kaha in der zweiten Bedeutung; kahura seme 

Meinung, Gedanken deutlich , klar, verstandlich aussprechen . 
kakatera, e, ere, V. intr., an et was festkleben (wie Kletten, Schmutz, Kalk u. s. w.). 
kako, Adv., nein , nicht , wird in guter Rede vermieden ; v. indee und aj ee. 
kama, a, ene, V. trans., auspressen (Wasser a us de m Schwamm, Saft a us 

der Frucht u. s. w.) . 
kamang a, Adv., Nebenform von tjimanga, so fort. 
kamba , a, ere, V. intr., austrocknen (Wasser im Brunnen, im Kochtopf, 

Milch im Euter, Speichel im Munde, Thrii. nen im Auge u. s. w.). 
kambakana, a, ene, V. intr., queriiber von einem Gegenstand auf einen 

anderen reichen. 

VJ EHE , Grammatik des Otjiherero. 7 
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kambura , a , ire , V. trans., ohne Praposition: anfassen, ergreifen ; m it lw : 
sich an jemand oder etwas anschliessen (als Knecht an einen Herrn, 
als Mitglied an eine Gemeinschaft u. s. w.) ; m it mu : auf jemand ver
trauen , an jemand glauben: mba kambura mu Mu kuru ich glaube an 
Gott, vertraue auf Gott. Fur glauben im Sinne von filr wahr halten 
muss gewohnlich tjanguasi gebraucht werden ; omukambure Anfasser, 
Glaubiger; ongamburiro das Glauben, der subj ektive Glaube ; oukambure 
Gottseligkeit. 

kamuaha, Adv., offen, geoffnet : ondjuuo i ri kamuaha das Haus steht offen. 
kanda, a , ere, V . trans. und intr., melken, geri nnen, dick werden, wie Milch, 

Fett , Lehm u. s. w. 
kandai:ra, a, ire, V. trans., knurren, tadeln , schelten . 
kandakanda, a, ere, V. in tr., si eh unruhig hin und her bewegen. 
kandaura, a, ire , V. trans. , ermuden mit Worten, ilberreden. 
kandje , Pron. pers., § 58. 
kauena, e, ene, V. trans., einen Eindruck machen (auch figu rlich). 
kangama und kengama , a, ene, V. intr., si eh m it dem Oberkorper aufri chten, 

besonders auf dem Lager. 
kangara , a, ere, V. intr. , trocknen Mund, Durst haben. 
kang ura, a, ire, V. trans., durch Hitze trocknen , h!irten (Ziegel im Ofen, 

W!ische beim Bugeln u. s. w.). 
kanuka , a, ire, V. intr., weggehen , verzieh en , besonders vom Gewitter, Regen, 

ab er auch allgemein ; ombura ja kanuka; omundu ua kanuka ; trans. 
kanuna. 

kaondja; v. ondja. 
/capita (lea pita), a, ire (eigentlich hinausgehen) vorbeigehen , ubertreffen : 

ovandu va /capita die Leute sind vorbeigegangen . Die d irektive Par
tikel lea ubt ihren gewohnlichen E inftuss auf den auslautenden Vokal, § ' 44· 

/car a, a, ere , V. intr., bleiben, se in, si eh befinden, si eh wo aufhalten : kara 
muno sei , bleibe hier; karapehi sei an der Erde, d. h. se tze dich , ble ibe 
sitzen, verweile. E s ersetzt nebst rira die fehlend en Zeit- und Modus
formen von ri, § 150; trans. kareka; karerera im merwahrend bleiben 
(wohin man gegangen ist). 

/car a , a, ere, V. trans., herbeizaubern, besonders Regen. 
karera, a, ere, V. trans., eigentlich Relativfo rm von kara, fur jemand se in , 

le ben, jemand dienen ; rikarera si eh hilten, in Acht nehmen ; omukarere 
Diener, Knecht; oukarere Knechtschaft; karerera fur immer ble iben. 

kari , Adj ., schon, hilbsch , ansehnlich ; omundu omukari schoner, hubscher, 
ansehnlicher Mensch ; ongombe ongari. Man schiebt es gern nach der 
§ 25 gegebenen Regel in das zu bestimmende Wort: omukarindu , onga
ringombe, omakarimbo u. s. w . 

karipira, a, ire, V. trans., entzaubern (den bezauberten Kranken). 
Karunga n eben Ndjambi Name des von den H erero geahnten hochsten 

vVesens , wofur jetzt Mukunt in Gebrauch ist ; V. kuru . 
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kat a, a, . ere, V. intr., eintrocknen , zusammenschrumpfen, einfallen wie z. B. 

ein unreifer Flaschenki.irbis beim Trocknen. 
katil i, Adv., leise , langsam, wenig: ma ende kati!i er ge ht langsam ; v. fiti. 
katonge, Adv.: eje ua kara lcatonge er hockte auf den Knien. 
katuka , a, ire, V. trans. und intr. , i.ibertreten, i.iberschreiten, allgemein auch 

von sittlichen Vergehen gebraucht. 
katumba, Adv., wach: ve ri lcatumba sie sind wach. 
kavira , e, ire, V. intr., rei ten. 
ka:ra, a, ere, V. intr., glatt , eben, ohne Vorsprung, Hacker sein ; davon das 

Adjektiv !care (glatt u. s. w.), welches ein Geschi:ipf oh ne mannliche Ge
schlechtsteile , also ein Femininum bezeichn et ; vergl. omukarendu, omu
karona u. s. w. 

ke , § 63. 
kehi, Prap. und Adv., unterhalb, niederwarts (eigentlich: an der Erde) : tji n 

kehi j ondjuuo es ist unter dem Hause; ua kelzi bi.icke dich. 
leek a, e, ere, V. trans., etwas fi.ir jemand bestimmen, bezeichnen, ihm zu 

eigen mac hen (ein Sti.ick Vi eh , ein Amt u. s. w.), gewohnlich m it der 
Relativform (kelcera). 

lcekerna, a, ene, V. intr., sti:ihnen, seufzen ; lcekemisa qualen, angs tigen. 
ke/w·ere, Adv., eigenti.imlich , d. h . als ausschliessliches E igentum ; ilzi otjandje 

kekerere. 
lcenda, e, ere, V. trans., belastigen, beki.immern, d. h. Kummer bereiten ; 

omerikendero Sorge, Kummer. 
kepura, a, ire, V. trans., et was m it einem Hieb abhauen. 
kesira, e, ire leise, langsam sprechen. 
ko, ne gat. Verbalpron., Verstll.rkung des Negativs , § 99; Adv., § 162: tu a Ieo 

fi.ige hinzu ; mba is a ko ich ha be davon genommen. 
koeja, e, ere, V. trans., mahlen. 
kolza, o, ere, V. trans., waschen; rilcoha si eh was eh en, si eh rem tgen von 

Schuld, d. h . si eh entschuldigen, seine Unschuld beteuern, beweisen; 
lw lzora stark waschen, reinigen; kohoka rein werden; kohoke, Adj., rein. 

kojora, a, ere, V. trans., abbrechen, abbri:ickeln z. B. ein Sti.ick Brot. 
kolca, a, ere, V. intr., ermatten, kraftlos, ohnmachtig werden, sterben ; ongo

lcero das Sterben; omukoke Sterbender, Sterblicher, T oter ; trans. kora. 
koka, o, ere, V. trans., schleppen ; omulco/ca Schleppspur, Wagenspur. 
koko, Adj., krumm ; kokovara krumm sein ; lcokovareka kri.immen, Um

schweife machen in der Rede. 
kokoma, a, ene, V. intr., stottern , stammeln. 
kokure, auch popare, Adv., entfernt, fern: onganda 1 n kokure das Dorf 

ist fern. 
kolw(ja; v. ku(ja und § 238 ff. 
komba, o, ere, V. trans., fegen, kehren; o(jikombo der Besen; v. dieses Wort. 
kombanda, Prap. und Adv., auf, i.iber, oberhalb: on>f.era i ri kombanda jo-

ncljuuo der Vogel ist auf dem Hause. 
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kombunda, Prap. und Adv., hinter, hinten. 
komeho, Prap. und Adv., vor, vorn ; v. § 158 letzte Anm. 
komurungu, Prap. und Adv., = komeho. 
kor.za ; v. § 167 ff. 
konda, o, ere, V. trans., abschneiden , quer durch oder uber etwas (z. B. den 

Fluss) gehen ; otjikonde Sichel , Schere. 
kondja, o, ere, V. intr., ringen, ka mpfen , sich abmuhen. 
kondoroka, a, ere, V. intr., um etwas (ein Haus, einen Berg) herumgehen, 

um an die entgegengesetzte Seite zu gelangen. 
/conga, o , ere, V. trans., die Spur von et was suchen, in de m man quer durchs 

Feld geht ; v. auch kua. 
kongora, a , ere, V. trans., anklopfen. 
kongorera, e, ere, V. intr., folgen, nachfolgen ; vergl. tera, pingena und 

ramba. 
kong otue , Prap. und Adv., hinter, hinten, namlich an der H interseite z. B. 

eines Hauses. 
kora, a, ere, V. trans., erzahlen. 
kora, o, ere, V. trans., aufziehen , erziehen (ein Kind). 
korokopa, a , ere, V. intr., habgierig, geizig, un ersiittlich sei n. 
korora, a, ere, V. trans., aushohlen , auch die Brust , d. h. hus ten ; ongororo 

der Husten. 
kosi und posi , Prap., hinter, namlich ausserhalb z. B. des Dorfes, d. h. im 

Felde ; kosio und posio, Adv., ausserhalb , draussen ; orukosi Jagd , Jagd
revier, Gegend mit W ild und Feldkost ; v. osi. 

kota, o, ere , V. trans., beugen ; rikota si eh buck en.; rikotamena si eh vor 
jemand bucken. 

Ieo to, Adj ., tief (Brunnen , Schacht , Grube, Fluss); otjitoto otjikoto tiefes Loch ; 
ondjombo ongoto ti efer Brunnen. 

kotoka , a , ere , V. intr., zuruckkommen (von kota biegen); trans. kotora; 
vergl. j aruka. 

kotura, a, ire, V. intr., einschlummern , schlaftrunken sein. 
koua , a , kovere, V. intr. , befriedigt , gestillt sein ; zunachst Befriedigun g des 

Durstes, ab er auch von jeder anderen Befriedigung durch Genu ss und 
Besitz gebraucht. 

kovera, e, ere, V. trans., umstellen , umringen , einschliessen: ovanavita va 
kovera onganda die Feinde umzingelten das Dorf; v. orukova. 

kora, a, ere, V. trans. ; v. koka. 
korepara , a , ere, V. intr. , voll Eifersucht (oukore) se in. 
koru, Adj ., zahm, mild , sanftmutig; vom Menschen meist ong oru statt omu

koru ; korupara sanftmutig se in. 
ku , Pron., § 46. 167 ff. ; Prap. (an , zu , von), § 154-
kua , ku , kuire , V. trans. und intr., anschreien , Notschrei erheben : me ku 

kove ich rufe , schreie zu dir urn Hlilfe; mave kongo (d. h. ku ongo) sie 
schreien urn Hulfe, rufen Heife r herbei ; v. auch ongo. 



kuandje, Pron. poss., § 58. 
kuao, § s8. 
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kuata, a, ere, V. trans., hervorbringen durch Fortpflanzung, also zeugen, ge
baren , Eier legen, FrUchte tragen (Letzteres besonders von FrUchten in 
der Erde, wie Kartoffel); ong uatero Zeugung, Geburt ; orukuato Fort
pflanzungsflihigkeit (Nachkommenschaft ?) ; fUr gebaren von Menschen 
besser panduka ; kuatera, Adj., eingeboren ; onnmdu omukuatera; ongombo 
ong uatera. 

kua;a; v. ;a. 
kueuu, Pron. poss., § 58. 
/wet11 , Pron. poss., § 58. 
kuina, e, ine, V. intr., besser kuinakuina weinen , wimmern, winseln. 
lwi:ra, a, ire, V. intr., gerauschlos weinen, stille Thrlinen vergiessen, auch 

vorbeischiessen. 
lwi:; ika, e, ire, V. trans. , etwas fUr jemand zurucklegen, in Aussicht stellen, 

verheissen. 
kuka, a, ire, V. intr., verreisen, auf Besuch gehen , § 147. 
kukuta, a, ire, V. intr., dUrre, trocken, hart werden; kukutu , Adj . in gleicher 

Bedeutung. 
kumba, u , ire, V. trans., bitten, be ten ; kumbira Furbitte thun; ong umbiro 

Gebet. 
kwninina, e, ine , V. trans., verleumden, falschlich beschuldigen ; omakuminino 

Verleumdung. 
kumua, ua, inue, V. trans., si eh verwundern. 
kwnue, Adv. (zusammengezogen a us ku und mue = bei ein), zusammen, bei 

einander, ubereinstimmend. 
kumuka, a , ire, V. intr., abreisen , aufbrechen von einem Orte: kumukisa 

o:rongombe treib die Rinder aus der Werft (auf die Weide). 
lama, u, ine, V. trans., pflanzen, sa en. 
lamda, u, ire, V. intr. , drohnen , vollzahlig se in; auch trans., genau ausfragen; 

omung unda das Drohnen z. B. beim Erdbeben ; omukunde Ausrufer. 
kunga, u , ire, V. intr., erbrechen d. h. vomiren; ongungo das Erbrechen 

(Erbrochene) ; omukungise Brechmittel. 
ku~1 ia, Interj., nati!rlich! warum auch nicht ! 
lwoje, Pron. poss., § 58. 
lwpa, u , ire, V. trans., heiraten: omurwnendu m a kupu omuka;endu der Mann 

heiratet die Frau; omuka:;endu ma kupua i omurumendu die Frau wird 
vom Manne geheiratet; ongupiro Heirat, Hochzeit ; orukupo Ehe. 

lwra, u, ire, V. intr., erwachsen, ausgewachsen, gross werden. Wegen des 
Verbalpronomens v. § 147. E kura Gleichaltriger ; ekurandje (ekura randje) 
ein mir Gleichaltriger. 

lmra , u, ire , V. trans., neck en (unter Freunden): mave kurasana ongura sie 
(die Freunde) necken einander. 

kura, a, ire , V. trans., entwohnen (von der Mutterbrust). 
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kurama, a, ene, V. intr., stehen, warten; okurama Bein. 
kuru, Adj. (von kura), alt, besonders alt in Beziehung auf andere; omuka

rere omukuru uandje me in alter Kn echt , d. h. derj enige, welcher vor 
anderen mein Knecht wurde; onf!u on guru u . s. w.; omukuru (Plur. ova
kuru) wird vornehmlich fiir die Verstorbenen, Ahnen gebraucht, seltener 
fiir lebende Menschen ; Mu kuru ist als Eigenname fiir Gott erst von den 
Missionaren eingefiihrt , hat sich selbst unter den H eiden aber iiberraschend 
schnell eingebiirgert ; kururume altes M1\nnliches; kuruka:r.e altes W eib
liches. 

kuruka, a, ire , V. intr. (neben kuptka, welches wohl die urspriingliche Form 
ist) , kahl, abgeschoren (Kopfhaar) , abgeweidet (Gras) se in ; omuku:r.u 
Mensch ohne Kopfhaar ; orunpqa kahles Haupt, kahles Feld u. s. w.; 
kurura (ku:r.ura) abwe iden, scheren; owzgurusu Nacktheit, B!Osse. 

kunmga, a, ire , V. intr., wackeln , wanken, unfest, ruhelos sein: omutima 
uandje mau kurung a mein H erz ist unruhig (vor Trauer, Angst u. s. w.). 

kurupa, a, ire, V. intt·., verstarkte Form von kura, altern, altersschwach 
werden. 

kuta, a, ire, V. inn·., sa tt werden; wegen des Verbalpronomens v. § 147. 
kuta, u, ire, V. trans., bin den, anbinden; kutira anspannen, aufsatteln ; lw-

tura Josen; kutuka losgehen. 
kuJa , Priip., gegen d. h. in der Richtung auf etwas. 
kutja, Konj ., dass, damit, § 245 . 246. 
kutjira, e, ire, V. trans., anziehen, bekleiden, verdecken . 
ktqa ; v. ;a. 
ku;ura und ku:r.uka ; v. kuruka. 

Makera, e, ere, V. trans., beschmecken ; besonders von der Sitte gebraucht, 
dass der Ortsvorsteher tiiglich die Milch in jedem Gefiiss schmecken 
mu ss, ehe diesel he genossen werden darf. 

mama (omarna), Plur. oomama, meine und unsere Mutter ; vergl. ina. 
mmza, a, ene, V. trans., beendigen (eine Arbeit) , vernichten: tu a man a otji

tmg ura w ir haben die Arbeit beendet; va mana ovikuria sie haben die 
Speisen beendet (ha ben sie fertig gemacht oder ha ben sie a lie verzehrt) ; 
man is a eigentlich: veranlassen zu vernichten; davon besonders di e Ad
jektivform manise zur Bezeichnung des Superlativs , v. § 33· 

manga , a, ere, V. trans., aufwickeln, aufrollen ; mang urura abwickeln, los-
wickeln, entwickeln; intr. manguruka. 

mango, Adj., enge, schmal (Pforte , Thiir u. s. w.). 
mbandjeo; v. pa. 
mbua, hofliche Anrede an ein e mannliche Person, etwa: Lieber, Freund; 

an mehrere mannliche Personen mbueje; entsprechende Anrede an eine 
weibliche Person muari. 

metze, Pr1ip., ne ben. 
meta, e, ere, V. intr., lacheln. 
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mina, a, ine, V.intr,, sich aufballen, von Wolken beim aufsteigenden Ge- 
witter, von Briisten zur Zeit der Geschlechtsreife uv. s. w. 

minika, e, ire, V. trans., grissen; ombinika Gruss. 
mo, Ady., hinein, hinaus, drinnen: mba fua mo ich habe es hincingethan; 

mba isa mo ich habe es daraus genommen; mba sie mo ich habe es 
drinnen gelassen. 

moho, Adj., links; omundu omumoho; okuoko okumoho. Dagegen wird nene 
(gross) fur rechts gebraucht; eke enene; okuoko okunene. 

mokati, Prip. und Adv., zwischen, dazwischen; v. pokati. 
mosuka, a, ire, gewthnlich mosukira, V. intr., hinunter durchbrechen, ver- 

sinken, durchs Dach, im Schlamm u. 5. w. 
moukoto, Prip. und Adv. (= mu oukoto in der Hohlung), in, innerhalb, 

drinnen. 
mu, Pron., § 46. 167; Prap., in, § (54. ' 
mari v. bei mbua. 
muhuka, Ad., morgen; omuhuka der Morgen. 
muina, a, ine, V. intr., schweigen. 
mumandu, Adj., feige, zaghaft; omundu omumumandu. 
mumapara, a, ere, V. intr., feige, zaghaft sein. 
mumue, Adv. (mu umue in ein), beisammen, zusammen, bei einander. 
muna, u, ine, V. trans,, sehen, finden, bekommen, empfangen: mba munu 

ongombe ich habe ein Rind geschen (gefunden, erhalten); munika er- 
scheinen, gesehen, gefunden werden, v. § 93. ? 

munina, e, ine, V. trans., leuchten, erleuchten. 
muno, Adv., hier: kara muno bleibe hier. 
mugu, Adv., nackt: ve ri mugu sie sind nackt. 

Na, Prip., mit: mau i na ove wir gehen mit dir; eje ue ndji tono nokati 
(na okati) er hat mich mit dem Stock geschlagen; Konj., und, auch: 
omurumendu nomuatje (na omuatje) va ri monganda der Mann und das 
Kind waren im Dorf; na ami mba hara okuua auch ich ware fast ge- 
fallen. In einzelnen Fallen auch als Praposition aufzufassen; vergl. hu- 
ngama. 

nai, Adv., so: 0 iti nai mach nicht so. 
nakaura, a, ire, V. trans., verwerfen, wegwerfen, verstossen. 
namburuka, a, ire, V. intr, um eine Ecke biegen; trans. namburura. 
nana, a, ene, V. trans,, zichen, spielen; nanisa zerren, spielend, verderbend 

mit etwas umgehen. 
nanga, a, ere, V. trans, herbeiwinken, cinladen. 
nanganana, a, ene, V. intr., tief eindringen (von Wurzeln); nangananisa 

seine Wurzeln tief, weit hintreiben. 
agi, Adv., vielleicht. 
nao = nai so.

mianga, a, ere, V. trans., kneten. 
mi~1a , a, ine , V. in tr., sicb aufballen , von Wolken beim aufsteigenden Ge

witter, von BrUsten zur Zeit der Gescb lecbtsre ife u . s. w . 
minika, e, ire , V. trans ., grUssen; ombinika Gruss. 
mo, Adv., b inein , b inaus , drinnen : mba tua mo icb babe es bin einge than ; 

mba is a mo icb ha be es daraus genom men ; mba sie mo ich b abe es 
drinnen gelassen . 

molw, Adj ., lin ks; omundu omumoho ; okuoko okum oho. Dagegen w ird nene 
(gross) fUr rechts gebraucht ; eke enene; olwoko okunene. 

mokati , Prap. und Adv., zwischen , dazwischen ; v. pokati. 
mosuka, a, ire, ge wohnli ch mosukira, V. intr., hinu nter du rchbrechen, ver

si nken, durchs Dach, im Schlam m u. s. w. 
moukoto, Prap. u nd Adv. (= mu oukoto in der H ohl ung), in , innerhalb, 

d rinnen. 
mu , P ron., § 46. I 67 ; P rap. , in , § I 54· 
muari ; v. bei mbua. 
muhuka, Adv., morgen ; omuhuka der Morgen . 
muina, a, ine , V. in tr., schweigen. 
mumandu , Adj., feige , zaghaft ; omundu omumumandu . 
mumapara, a, ere, V. intr., feige , zagbaft sein . 
lllltmue, Adv. (mu umue in e in) , beisammen , zusa m men, be i einand er. 
muna, u , ine, V. trans., sehen , find en, bekomm en, empfangen: mba munu 

ongombe ich h a be ein Rind gesehen (gefUI1den , erhalten) ; munika er
schein en , gesehen , gefunden werden , v. § 93 · 

m1mina, e, ine, V. trans., Jeuchten, erleuchten. 
nnmo, Adv., h i er : kara mw10 bleibe b ie r. 
mup t, Adv., nackt : ve ri nnq u sie sind nackt. 

Na , Prap., m it: matu i na ove w ir gehen m it d ir; eje ue ndji tono nokati 
(na okati) er hat mich m it dem Stock geschlagen ; Konj., und , auch : 
omurumendu nomuat.je (na omuatje) va ri mong anda der Mann und das 
Kind waren im Dorf; na ami mba hara olnwa auch ich ware fas t ge
fallen . In einzelnen Fa ll en auch als P r tiposi tion au fz ufassen ; vergl. !nt
ngama. 

nai , Adv., so : o tjiti nai macb nicbt so . 
nakaura, a, ire, V. trans., verwerfen , wegwerfen , verstossen. 
namburuka, a , ire, V. in tr., u m eine E cke biegen ; tra ns. namburura. 
nana, a, ene, V. trans., zieben, spielen; nanisa zerren, spielend , verderbend 

mit envas umgehen. 
~wnga , a , ere , V. trans ., herbeiwinken , e inl aden . 
nang anana , a, ene, V. in tr., tief eindringen (von Wu rzeln) ; nang ananisa 

seine Wu rzeln tief, we ir hintreiben. 
~1au i , Adv ., vielle icht. 
nao = nai so. 
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nata , a , ere, V. trans., niederwerfen (die Si! ben werden auch verwechselt, 
oh ne dass die Bedeutung dadurch verandert wird : tana); natera den 
Blick in etwas hineinwerfe n , in et was hineinschauen. 

naua, Adv., gut , schon ; v. ua. 
navi , Adv., schlecht , hasslich ; v. vi. 
ndaku;u , Konj., wenn , fall s, dann, § 243· 
Ndjambi ; v. Karung a. 
?:Ze , Fragewort, § 6 1. 
ne, vier, § 34· 
nej a , e , ere, V. trans., etwas wo hinein , wo zwischen dr licken , einen Ab

druck , Eindruck machen, auch geistig. 
nene , Adj ., gross; omurumendu omunene grosser M ann ; otjitjwna otjinene 

grosses Gefass; nenepara gross werden. 
neura, a , ire , V. trans., nagen, zernagen (wie eine Maus). 
nga , Adv. und Konj ., bis , § 227. 2 28. 

ngahino, Adv., bis hi er, jetzt, schon , vielleicht. 
ngajuva, Adv., am folgenden Tage. 
ng ambeno = ng ahino. 
ng amua , Adj. und unbest. Zahlwort , beliebiges (von verschiedenartigen Gegen

standen), alle (wie auch beschaffen): ej e ua t1ang a ovandu ng anwa avehe 
er lud alle Menschen ein (ohne Rlicksicht auf ihre Beschaffenheit); ndji pao 
ongombe ng amua aihe gib mir irgend ein Rind (wie es auch beschaffen sei). 

ng api, § 41. 
nganda und ngunda , wahrend, § 148. 273· 
ng i, unbest. Zahlw., vie!, § 41. 
ng undi , Adj., schwach , fast immer mit dem Prafix otji ; omw1du otjing undi. 
ng undipara, a, ere, V. intr., schwa eh se in ; oung undi Schwachheit. 
ng ww, Adv., hierher, hierwarts. 
?:Zia, t1i , ?:Zine, V. intr. , Stuhlgang ha ben , besonders von Kindern. 
?:Zina, i , ine, V. trans., verschmahen (als Geschenk oder Zahlung anzunehmen). 
t1 i?:Za , a , ine, V. trans., verschlingen , schlucken. 
ninga, i, ire , V. intr., vorhanden sein : kapej a ninga omukohoke mouje es ist 

kein Reiner in der W elt ; ej e ua ning i ondjenda (und nondjenda) er hat 
Mitleid ; si eh klimmern , besorgt sein urn etwas, si eh woflir interessiren : 
ej e ka ning i ko natja er fragt nichts danach , es ist ihm vollig gleich
gultig (eine schwer zu erklarende Ausdrucksweise). Im Prasens wird 
ning a oft zu na abgeklirzt : eje ke na ko na tja (ne ben eje ke na ko ninga 
ko na tja); ning isa m it ondjenda Mitleid erregen , besonders durch Arm ut ; 
ma ningisa ondjenda. 

t1ing andu, Adj., gllicklich ; omundu omu?:Zing andu gllicklicher Mensch ; ottt1i
ng andu die Gllicklichkeit , das Gllick. 

?:Z ingapara, a, ere , V. intr., gllicklich se in . 
ning eka , e, ere, V. trans., nassen , nass machen ; ningena nass, durchnasst, 

erweicht sein. 



ningira, e, ir·e, V. trans., bitten (urn etwas), si eh et was ausbitten. 
ning irira, e, ire , V. intr., vcrbrennen , verkohlen. 
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ningota, a, ere, V. trans., kn eifen, stark drilcken (z. B. beim Handgeben). 
ninikira, a, ire, V. trans., dri.icken , auf die Seite dri.i cken , niederdrilckcn. 
njaa , njaa , njaere und njainja , a, ene zerquetschen, zerbrechen (in Scherben) ; 

intr. njaika. 
njama , u , ene, V. trans., saugen (von Menschen und Tieren); njamisisa (statt 

des nicht gebrauchlichen njamisa), veranlassen zu saugen, saugen. 
njanda, a, ere, V. intr., si eh freuen, spielen; enjmzdo und omanjando Freude. 
njaneka, a, ere, V. trans., ausbreiten , ausgebrei tet aufh~tngen, wie Wasche 

zum Trocknen. 
njanjaura, a, ire, zerfetzen, zerreissen , zerfleischen; intr. njanj auka. 
njee, Interj.: ka lwng ire, njee er sprach durchaus nicht ; ua muina, njee er 

schwieg durchaus; kaave wzg ura, njee sie arbeiteten durchaus nicht. 
njenf!a, a, ere, V. trans., seihen , abgiessen , dass der Bodensatz u. s. w. zurilck

bleibt, ilberhaupt: absondern: buo mave rinjenfia sie sondern si eh ab ; 
njenfiurura den Rest aus einem Gefass trinken. 

njeng ua, ua , irue, V. intr., verdriesslich, muckisch, beleidigt, bose se in ; nje-
ng ura, a, ire, V. trans., verachten, missachten, hassen. 

njinganjinga, a, ire, V. intr., si eh bewegen. 
njoko, S., deine und eu re Mutter; v. in a. 
njomoka, a, ere, V. intr., auf brechen, sprossen (Blumen, Laubk nospen). 
njona, o, ene, V. trans., verderben , zerstoren, zu Grunde richten ; intr. njonoka. 
njosa, a, ere , V. trans., verbrennen. 
njuta, u , ire, V. trans., falten (Papier, Wasche, Hande); 11}11111, Adj., zusam-

mengefalten, zusammengedri.ickt. 
nona, Adj ., unreif; omatanga omanona unreife Melonen. 
nu, Konj., und , aber, § 232 ff. 
nu a, nu , 1zuine, V. trans., trinken, auch rauchen (Pfeife). 
~wka, a, ire, V. trans. und intr., riechen , d. h. sowohl Geruch vo n si eh geben 

als Geruch wahrnehmen. 
uzma , a, ine, V. intr., fett sein (von Menschen und Tieren). 
mmg uari , Konj ., aber, dennoch, jedoch, § 232 ff 
mmg urura , a, ire, V. trans., rein aus trinken. 
~w~nmga, a, ire, V. trans. , betas ten, befilhlen. 

Oami (ouami), Pron. pers., ich , § 46. 
ohakane , S., Wolf, "wilder Hund u. 
ohambaneno, S., Ausschweifung, Wollust, Genusssucht. 
ohambo, S., Viehposten. 
ohamukuao, Adv., wie, ahnlich: eje omundu ohamukuao na ove er ist ein 

Mensch wie du (ahnlich wie du); m a 1111g ura ohamukuao notjirumbu er 
arbeitet so ahnlich wie ein Weisser. 

ohmzda, S., eine kl eine T au be. 
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ohandjandjera, Adv., vereinzelt: mave ende ohandjandjera sie kommen ver-
einzelt. 

ohanf!u , S., fe ines Brennholz; meist ouhanf!u. 
ohanga, S., Eisenperle , Gewehrkugel, Blei. 
ohange, S., Friede. 
oharutang i , S., Aufruhr, Emporung. 
ohengo j ondundu , S., Bergabhang , Fuss des Berges. 
oherero; v. herero. 
ohima, S., eine Schildkrote, Ziegel. 
ohinga, S. und Adv., Halfte , teilweise; ohinga jehoro halber Eimer (Halfte 

des Eimers) : elwro re ura ohinga der E imer ist teil weise voll , halbvoll. 
ohiuo und olziviro, S., Ruhm ; v. hiva. 
ohoko, S., S ti ch , d. h. stechender Schmerz (bei En tzii ndu ng der Lunge u. s. w.). 
oho~zi , S., Scham, Schande: omuatje Ita 1' ohoui das Kind sch[imt sich; mo 

tu Jisa ohol) i du beschamst uns. 
ohorongo, S., Kuddu . 
oho;e, S., Kundschafter, Spion; v. lzora. 
ohua, S., T ermite und Ri eseneidechse. 
ohukuha , S., Maulwurf; auch ombona j omehi genannt. 
o/nmda, S., Spitzmaus. 
ohunga , Prap., gegeniiber. 
o/nmg u; v. oruhung u. 
okahoneno, S., Spazierstock. 
okahuaraka, S., Schmeichelei; v. lwaraka. 
okahue , S., Katze; v. ongue. 
okakambe und orukambe, Plur. immer oukambe, Pferd. 
oka1)a, S., Streitsucht, Zanksucht ; ka~wpara zanksiichtig sein. 
oka1)epo, S., Glied· (des Korpers). 
okanjoro, S., Ecke eines Kleides, Brettes, Felsens u. s. w. 
okanjosa, S., ein Stiickchen Fleisch , wie man es zum Bra ten (njosa) ab-

schneidet. 
okaparua, S., Streichholzchen; v. para. 
okariaho, S., grosser Habicht ; wortlich: Augenfresser. 
okasino , S., Escl (vom lateinischen Asinus). 
okatepa, S., eine Gli ederkrankheit , Gi cht?. 
okati, S., Stock; v. omuti. 
okat.jove, S., n Hartebeest«. 
okaJunduandu , S., sehr geringer, armseliger Mensch. 
okatutupt , S., sehr kleiner Mens eh, Z werg. 
oleo, Pron. pers., § I 67 ff. 
okokuua ( es ist gut), v. § I 72. 
okokuvi (es ist schlecht), v. § I 72. 
oko~za, v. § I67 ff. 
oku, Adv., dort, daselbst, § I62 . 



okuap a, Plur. omakuap a, S., Armhohle. 
okuija, Plur. omakuija, S., Dorn . 
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oku~1i , S., Fruhling, etwa von Mitte Juli bis Mitte October. Darauf fo lgen 
di e weiteren Jahreszeiten orwe~11·, okurooro un d okupepera. 

olwoko, Plur. omaoko, S., Arm. 
okupepera, S.; v. oku~11·. 

okurama, Plur. omarama, S., Bein. 
okurooro, S.; v. okuui. 
okuruo, Plur. omakuruo und omaruo, S., Opferstelle, Altar. 
okuti , S., Feld , d. h. alles Land ausserhalb der Werft , was nicht bebaut ist 
okutja, eigentlich Infinitiv: zu sagen , dann auch : namlich. 
okutui , Plur. omatui , S., Ohr. 
okuvare, S., weite Ebene; omeva kokuvare Me er, See. 
omaandero (omaj andero), S., Ende; v. j anda. 
omaere (omaj ere), S., Kalebasmilch ; v. omaihi. 
omahatenj er, S., Nachmittag etwa von 2- 4 Uhr. 
omaheke; v. eh eke. 
om erihi, S., silsse Milch ; v. OIJ1Clere. 
omakerj a; v. ekerj er. 
omerko; v. eko. 
omakokovarekero, S., zweideutige, die Sache umgehende Rede. 
omerr.z i~1er, S., Absonderung a us der Nase. 
omernjur.ze, S., Suppe. 
omap enje, Adv., nackt : mbi ri om erpenje ich bin nackt. 
omerpindi , S., Zorn, Ingrimm. 
omerpupumbo, S., fade , leichtfertige Red e. 
omarer , S., Lager, das Liegen ; v. rarer. 
om errio, S., W eide, W eidefeld. 
omasa , S., die Fettigkeit in den porosen Knochenteilen , Kraft. 
a mate, S., Speichel : m er tjeke a mate er spuckt , wirft Speichel a us. 
omatjendje und om er tjendjerekero, S., Schelmerei, Hinterlist ; v. tjendjereka. 
omafuka, S., Buttermilch ; v. Juka. 
omaung u , S., Spreu. 
om avinju, S., Wein (von diesem deutschen Worte). 
oma:re, S., Fett , Schmalz. 
oma:renge , S., Zorn . 
omba, S., ein Kornlein, ein Krilmchen. 
ombaanda, S., Band , Litze, Besatz (vom deutschen Band). 
ombaera , S., Glan z, Lichtstrahlen. 
ombahe , S., Giraffe; ombahona Giraffenkalb, der Plural o:rombahona bezeichnet 

ausserdem Zwill ingslammer. 
ombahu , S., Heuschrecke. 
ombaka , S., Ente , Gans. 
ombakata, S., ein bis zu 2 1/ 2 Fuss langes Schuppentier. 
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omuharupu, S., Gefalliger, Freigebiger, Dienstfertiger. 
omuhepundu, S., Witwe; v. omundu und hepa. 
omuherero; v. herero. 
omuhihamo, Plur. omihihamo, S., Schmerz; v. hihama. 
omuhingo, Plur. omihingo, S., Art und Weise, Lebensweise, Sitte; v. hinga. 
omulziva, S., ein Mannertanz; vergl. outjina und ongangura. 
omuhoko, Plur. omihoko, S., Familie, Volksstamm; vergl. otjikutu und otji

ua~:~a. Die drei Worter sind annahernd zu unterscheiden wie folgt: 
otjikutu Familie; omuhoko Volksstamm; otjiua~:~a Volk. 

omuhona, Plur. ovahona, S., Herr, Hauptling; omuhonakare Herrin. 
omuhuka, Plur. omihuka, S., Morgen. 
omuhuro, S., Zuneigung, Liebe, besonders geschlechtliche und miitterliche; 

vergl. orusuvero. 
omuina, Plur. omiina, S., Grube, z. B. der Fiichse. 
omuini; v. ini. 
omuinjo, Plur. omiinjo, S., A them, Le ben, Seele. 
omuise, S., Rauch. 
omukandi, Plur. omikandi, Festmahl , Gastmahl. 
omukaru, Plur. omikaru, Dornbaum m it kleinen orongaru genannten Beeren. 
o1mtka'fendu, Plur. ovakarendu, Frau; v. kara. 
omuka1ona, Plur. ovakarona, Madchen; v. kara. 
omukoke, Plur. ovakoke, S., Sterbender, Toter; v. koka. 
omukombe, Plur. ovakombe, S., Lediger, d. h. ein Mensch, der noch nicht 

oder zur Zeit nicht verheiratet ist. 
omukoo, S., starker Husten; v. korora. 
omukorondu , Plur. ovakorondu, S., Hurer un d Hure. 
omukova, Plur. omikova, Ha ut, Fell; vergl. orukova und kovera. 
omuku, S., Dampf. 
omukue, S., Schwiegervater, Schwiegersohn u. s. w. 
omukuu und omukujumbua, Plur. omik., S., Feigenbaum; ekuu Feige. 
omukuma, Plur. omikuma, S., Seite; ekuma Wand. 
omukuro, Plur. omikuro, S., Ufer. 
omukuru, Plur. ova kuru; v. kuru. 
omukuruha, Plur. ovakuruha, gewohnlich okakuruha, Plur. oukuruha, S., 

Buschmann . 
omukunmdu , Plur. ovakurwzdu , S., alter Mensch (a us omundu und kuru). 
omukuta, Plur. omikuta, S., das Zusammengebundene, Garbe, Biindel Holz 

u. s. w. 
omumbanf!.ieru, Plur. ovambanf!.ieru. Dieser vornehmlich im Osten des Landes 

wohnende, aber auch vielfach unter den eigentlichen Herero zerstreute 
Volksstamm ist weder sprachlich noch sonstwie wesentlich von denselben 
verschieden. 

omumbeumbeu, Adv., zusammen, gemeinsam: ouo va to ora omuti omumbeumbeu 
sie hoben den Baum gemeinsam auf. 
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omumbonde, Plur. omimbonde, S., eine stattliche Mimose , nKameldornbaum «. 
omumborombonga, Plur. omimborombonga, S., der Gotterbaum der Herero. 
omuna, Plur. ovana , S., Kind, vornehmlich: Enkelkind (den S tamm bildet das 

die Kl einheit eines Gegenstandes bezeichnende na, § 20). 
omu!Ja , Plur. omiua , S., Lippe. 
omunanzutje; v. omuatje. 
onnmdaumue, S., Halfte. 
omundu , Plur. ovandu, S., Mensch ; oundu das Menschsein , Menschheit. 
omungandjo, Adv., vergeblich , oh ne Ursache. 
omungo, S., Mark in den Kn ochenrohren. 
omungondo, Plur. omingondo , S., ein dorniger Busch. 
onnmgua und omong ua , eigentlich omuongua, S., Salz. 
omtmg unda , S., das Drohnen ; v. ktmda. 
onnmoko , S., Lehm, Mortel. 
omunono, S., das SWhnen , Schluchzen. 
omunue, Plur. ominue, S., Finger, Zehe. 
omupange, Plur. ovapange, S., Zauberdoktor, Arzt ; v. pang a. 
omupepo , Plur. omipepo, Blasebalg. 
omupine, Plur. omipine, Beilstiel. 
omupoJu , Plur. ovapoJu , Blinder ; v. poJu. 
omuramba , Plur. omiramba , S., eine besondere Art der periodischen Flilsse; 

vergl. onf!onf!u. 
omuraranganda, Plur. ovararanganda, Dorfgenosse, Freund. 
omurarapatji , S., Langschlafer. 
omureko, Plur. omireko, S., Stelle im Hause zum \1\Teghangen oder W eglegen 

der Reservegefasse , Kleider u. s. w. 
omurera, Plur. omirera, S., Ham me!, Kapater. 
omureru, S., Rost. 
omure1•itaka , S., sehr !anger Mensch. 
omuria , S., Inhaltsfahigkeit, Gedachtnis; v. omzna. 
omuriro, Plur. omiriro , S., Feu er. 
omuriu , Plur. omiriu, S., Kehle, Gurgel. 
omurongo, Plur. omirongo, S., zehn , Zehner. 
omuruko, Plur. omiruko, S., Begrenzung, Grenze; v. ruka. 
omurumendu, Plur. ovarwnendu, S., Mann. 
omunmde, Plur. ovanmde, S., Schlechter, Untugendhafter. 
omurung u, Plur. omirung u, S., Angesicht. 
omuruvandu , Plur. ovaruvmzdu, S., Geiziger, einer, der si eh stets weigert zu 

geben. 
amuse, S., Fusstritt. 
omuseka, Adv., aufrecht : ovilzape via rokua , nu nambano vi,1 kurama omuseka 

die Pflanzen sind beregnet und nun stehen sie aufrecht. 
omusema, Plur. omisema, S., seichtes Wasserloch im Flussbett. 
omusepa, S., Ad er, Sehne (im Korper). 
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omuserandu, Plur. ovasercmdu, S., n roter Mensch "• d. h. Hottentott. 
omuseratenge , S., Ungli.ick , was einem i.iberall anhaftet und auf andere i.iber

geht. 
omusia, Plur. ovasia, S., Schwesterkind. 
omusukorume, Plur. ovasukorume, S., Unbeschnittener und auch em von der 

Beschneidung noch nicht Geheilter ; v. sukara. 
omufa , Plur. omifa, S., Ritze, Spalte im 1-lolz, in der Erde u. s. w. 
omutanda , Plur. omitanda , S., das junge Geschlecht (von Menschen und 

Tieren). Sowohl das einzelne Individuum als der gesamte junge Nach
wuchs. 

omufella, Plur. ovaJella, S., Bruder einer weiblichen und Schwester einer 
mannlichen Person. 

onwtendereti , Plur. omitendereti , S., ein dornloser Baum auch omunguindi 
genannt mit essbaren o;ong uindi genannten Beeren. Seine Wurzel wird 
zu Getranken , sein 1-l olz zu Gefassen verwandt. 

Ollllllenja, S., Tag im Gegensatz zur Nacht; T ageshitzc. 
omuti , Plur. omiti, S., Baum, 1-lolz , Medizin. 
omufi , Plur. ovafi; v. fa. 
omutima , Plur. omitima, S., 1-lerz, auch geistig wte 1m Deutschen. 
onwtjatjo , S., Schrot. 
omutjimba, Plur. ovatjimba, S. Die Ovatjimba untcrscheiden si eh von den 

eigentlichen 1-lerero vornehm lich durch ihre Arm ut, d. h. dadurch , dass 
sie kein Vieh besitzen. 

omutjira, Plur. omitjira , S., Schwanz. 
onwtjise, Plur. omitjise, S., Krankheit. 
Olllltlua, Plur. ovatua, S., Angehoriger eines anderen Volkes; oft 111 veracht-

lichem Sinne gebraucht. 
omutuaro, Plur. omituaro, S., Last, Bilrde. 
omutue, S., As eh e. 
omutzmdu , Plur. omitundu , S., Ganzheit, Gesa mtheit , Leichnam. 
onwtuta, Plur. ovatuta, S., getreuer, zuverlassiger Knecht , 1-lirte. 
omuvanda, Plur. omivanda , S., freier Platz im Dorfe, breite Strassc. 
omuvapu, Plur. omivapu, S., Busch m it kleinen essbaren omandjembere ge-

nannten Becren. Er wird zu religiosen Zwecken gebraucht. 
omuvare, S., grosse Wassermasse, m it VVasser bedeckte Ebene; v. okuvare. 
omuvena, Plur. ovavena , S., mannlicher, mannhafter, mu tiger Mensch. E hren-

bezeichnung, besonders fi.lr Kinder. 
omuver o , Plur. omivero, S., Thiir, Pforte. 
omuvite, Plur. omivite, S., W einstock (aus dem Lateinischen). 
omu;amumue, Plur. ova;amunwe, S., Mensch von gleicher 1-l erkunft m it 

einem anderen (von ;a herkommen und mumue zusammen) , Verwandter. 
omu;andu, Plur. ova;andu , S., Knabe, J i.lngling. 
omu;aro' s., Schmuck; V. rara. 
omu;e, Plur. omi;e, S., Wurzel. 
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omure:re , S. und unvcranderliches Adj ., silsser Saft , suss; omavnyu omu:re:re. 
onzu:rire, Plur. omi:rire, S., Schatten, als Kuhlung gebend (otjip're Schatten 

als Abschattung, Bild). 
onuqo, S., W eise des Seiens, Verhaltens ; vergl. oru:ro. 
omu:rorera , S., dicke Finsternis; v. onf!orera. 
omurorotua, Plur. ovarorotua, S., Bergdamra , von omutua und :roro nschwarzer 

Fremder u. 
O!:la, Nebenform von ot}itra , S., Sache , Ding, Etwas. 
O!:la und onima (o , ene; e , ine) gesattigt sein , sich gesattigt fuhl en. 
O!:lango, S., Gall e. 
ondaj a, S., vornehmlich der Segen , ab er auch der Flu eh des Sterbenden uber 

seine Kinder ; jetzt fas t nur fUr Segen und zwar fur Segen im allgemeinen 
gebraucht. In Verbindung mit · dem anders nicht gebrauchten sera (sera 
ondaj a) segnen : me sere ondaja kove und me ku serere ondaj a ich segne 
dich. 

ondambo, S., Spur, Fussspur. 
ondana, S., Kalb. 
ondanambe , S., frisch milchende Kuh . 
ondandona, S., halb erwachsener Ochs. 
ondangu, S., Ruhm , Berilhmtheit. 
ondara, S., sehr grosse giftige Schlange. 
onf!aro, S., Geduld , Duldsamkeit ; v. :rara. 
ondavi und orutavi, S., Zweig, Aehre u. s. w. 
ondare, S., Gerilcht. 
onf!e, S., die gewohnli che HausAiege. 
ondekurona, meist Plur. o:rondekurona , S., Nachkommenschaft. 
onf!endu , S., Kuh, weibl. Schaf, weibl. Ziege u. s. w.; v. :rendrt. 
onf!.eng u , S., W ert , Belang: ovikuria kavi nmrf!eng u die Speisen sind nicht 

von Belang (bezilglich ihrer Qualitat oder Quantitat). 
onf!era , S., Vogel. 
onf!.ero, S., Verlangen , Sehnsucht ; v. :rera. 
onf!i , S., Eke! infolge fetter Speisen. 
ondimba, S., Ho hie. 
onf!ikua , S., Nachkommenschaft , besonders von der zweiten Generation an. 
ondindo, S., Appetitlosigkeit. 
ondira, S., Furcht , Ehrfurcht ; ondiriro das Fil rchten ; v. tira. 
ondiri , S., Schwa! be und Fledermaus. 
onf!iro, S., das Sterben, der Tod ; v. Ja. 
ondiuo , S., Glocke, Schelle. 
ondja, a, ere, V. intr., voran , we iter gehen , meist m it ka (kaondja); kaondje 

gehe voran, d. h. weiter. 
ondjahe; v. j aha. 
ondjambi , S., Lohn , Belohnung. 
ondjamo; v. jama. 

V IEHE, Grammati k des Otjiherero. 8 
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ondjapukiro; v.Japuka. 
ondjara, S., Hunger; ndjarapara hungern, Hunger leiden. 
ondJatu, S., Sack, Bcutel; v. ekutu. 
ondje, S., Skorpion. 
ondjembo, S., Gewehr. 
ondjenda, S., Mitleid, Leidwesen; v. bei ninga. 
ondJendJe, S., Glasperle. 
ondjerera, S., Licht; v.Jera. 
ondjesiro, S., Erlassung (Schuld), Vergebung; v. isa. 
ondJeru, S., Moos, feines Gras; oruJeru Bart. 
oncijima, S., Affe. 
ondjira, S., W eg. 
ondjise, S., Kopfhaar, meist im Plural, der Singular bezeichnet ein einzelnes 

Haar; vergl. einJa. 
oncljiue' Plur. oroncljiue, s., Kenner, Wisser, Verstandiger ; V. tjiua. 
ondjo, S., Schuld, besonders auch moralische, Sunde, gewohnlich m it tura: 

eje ua tura ondjo er hat sich verschuldet, versundigt. 
ondjombo, S., Brunnen (im allgemeinen); v. ombu. 
ondjona, S., Schaflamm. 
ondjou, S., Elefant. 
ondJora UondJora), V. trans., opfern fur den Verstorbenen; von den als T oten

opfer geschlachteten Rindern sagt man orongombe ra ondJora, und diese 
Rinder heissen orongondJora. 

ondjupa, S., Flaschenki!rbis, nKalebas u. 
ondjuuo, S., Ha us. 
ondoka, S., W eiser. 
ondombo, S., Teer. 
ontfonf!u, S., Fluss (uberhaupt) ; v. omuramba. 
ontfopo, Adv., verschiedenartig, nicht O.bereinstimmend. 
ontforera' s., Finsternis; V. rorera. 
ondoro, S., Gesang der Frauen wegen eines Toten und zum Anfeuern der 

Manner im Gefecht: mave roro ondoro sie singen Ondoro. 
ondova, S., Schmutz. 
ondovi, S., Loch, welches durch einen Gegenstand (ein Brett, ein Kleid u. s. w.) 

hindurch geht. 
onf!u, S., Schaf. 
ondu; v. orondu, § 241. 

ondua, S., Fremdlingsdorf. 
ondueru, S.; v. tueru. 
ondui, S., Same, auch menschliche Nachkommenschaft, d. h. Kind. 
ondume, S., grosser Hammel, grosser Kapater. 
ondundu, S., Berg. 
ontfuntfu, S., die Eigcnschaft, seine Lie be zu jemand vor anderen zu verbergen. 
ondunge; V. OfOIIdttnge. 



ondwzgo, S., Nagel, Pfriem. 
onf!.uno , S., eine grosse Antilope , Gemsbock. 
onf!.ura, S., rohes Fett. 
onf!.uru, S., eine Schildkrote. 
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onga (uonga), o, ere, V. trans., sammeln, zusammenbringen ; ongara si eh ver
sammeln; ombongo Gemeinde, Gemeinschaft ; o1nbongarero Versammlung. 

ongaango , Adj., welches sein Prafix dem des Substantiv nicht anpasst, okuti 
ong aango wi1ste, kahle, unfruchtbare Gegend. 

ongana, S., Raude der Ziegen (nicht der Schafe; v. etura), Flechte der Menschen. 
onganda, S., Dorf, Stadt; v. ohambo. 
ongandji, Adj., welches sein Prafix dem des Substantiv nicht anpasst, un

fruchtb ar ; omukarendu ongandji ; ongombe ongandji. 
onganga, Plur. oronganga, Zauberer, Zauberdoktor, Perlhuhn. In letzterer 

Bedeutung wird das a der mittleren Silbe hoher gesprochen als in der 
ersten Bedeutung. 

ongang ura , S., ein Mannertanz ; vergl. outjina und omuhiva. 
ongara, S., Blume. 
ongarero, S., das Verhalten, der Lebenswandel ; v. kara; ongaro und otjikaro 

bezeichnen mehr das W esen, die Seiensweise. 
ongava, S., Rhinoceros. 
o1zgeama, S., Lowe. 
ongendjo, S., Redekunst, Wohlredentheit. 
ongero, S., das letzte Kind einer Mutter oder eincs Vaters. 
ongo, Plur. orongo, S., Notschrei, HUlferuf, auch sowohl die urn Hillfe Ru

fenden als die zu HU!fe Eilenden. Beim T odc eines Menschen sagt der 
Heide: eje ua tera ong o jauo er ist ihrem (der Vater) Ruf gefolgt oder 
den Vorausgegangenen gefolgt. 

01 zgoho, S., Ring, Reif des Fingers, Armes, Rades. 
ongoma , S., Musik , Musikinstrument. 
ongombe , S., Rind. 
ongombo, S., Ziege. 
ongomi, S., geballte Faust. 
ongondivi, S., Butter. 
ongongo, S. und Adv., schon, geschmackvoll : eje ua tungu ongongo er hat 

geschmackvoll gebaut. 
angora, S., Peitsche. 
ongoro , S., Knie, Zebra. 
ongororo; v. kor01·a . 
ongo}u, S., eine Antilope, »roter Bocku. 
ongore, S., Strick, Faden. 
ong uari , S., »Fasan«. 
ong ue, S., Leopard ; okahue (= kleiner Leopard) , Katze. 
ong uehe, S., eine Pftanze, »Elefantengras« und die daraus verfertigten Schlingen, 

Fangstricke. 

8* 
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onguiju, S., uSpringhase«. 
onguinja, S., Keule, uKirri «. 
onguju und ong uu, S., Zeug, d. h. Kleiderstoff. 
ongulw, Adv. und unveranderliches Adj., ungesalzen, ungewiirzt. 
ongupa, S., Buschlaus. 
ongurova, S., Abend. 
onguta, S., Wegspeise. 
onguti, S., eine mittelgrosse Tau be. 
onia, S., Bienenschwarm im Felsen. 
onja, S., Horn. 
onjama, S., Fleisch. 
onjanda, S., Schaf, Ziege, Kalb. 
onjara, S., Nagel am Finger und an der Zehe , Klaue. 
onjati, S., Buffel. 
onjembo, S., ungeziemende, schliipfrige Red e. 
onjima, S., Schweigsamer; njimapara schweigsam se m. 
onjoka, S., Schlange. 
onjoko, Plur. oonjoko, dei ne und eure Mutter; v. m a. 
onjose, S., Stern. 
onjota, S., Durst. 
onjuitji und onjutji Biene; ouilfi und outji Honig, Zucker. 
on}ttrJ.e, S., Wohlgefall(m, welches einem eigen ist und welches man an an-

deren hat. 
onjungu, S., Topf, Tabakspfeife. 
o1zongo, S., Kluger, Verstandiger. 
onungu, S., Stachelschwein. 
onusu, S., After. 
opo, Pron. pers., § 167 ff. 
oporJ.a, v. § 167 ff. 
opu, Adv., dort, daselbst, § 162. Mit angefiigtem Pronomen personale driickt 

es die Begriffe ugenug«, nalles « aus: ovandu opuuo, or.ong ombe opur.o, 
ovirJ,a opuvio. 

ora und uora, o, ere, V. intr., faulen , stinken (vor Faulnis); V. trans., biegen, 
beugen: mave uoro or.ongoro sie beugen die Knie. 

oro, Pron. pers., § 46. 
oromong o, S., Bergriicken. 
orondu und ondu, Adv. und Konj., weil, denn, § 241. 

oruara, S., Tragbahre; vergl. orurova. 
oruhaka, S., Eile. 
oruharui, S., QueUe; v. orui. 
oruhere, S., Mehl. 
oruhira, S., Schilrze. 
oruhoro, S., Fallgrube. 
oruhor.e, S., Trauer, Betriibnis. 
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oruhuaka, S., dicker Eisendraht. 
orulnmg u , S., Hi! gel oder Berg ohne Spitze; olumg u ein Stilck Vi eh oh ne 

Homer, Frau ohne Haube. 
onti , S., W asserstelle; v. oruharui. 
oruilzo, S., F enster. 
oruira und orujira, S., Pfad. 
orujameto , S., Dienstfertigkeit. 
orujano , S., das Schworen, der Schwur. 
onife;u; v. ondje;u. 
orukaku, Plur. o;ongaku, Schuh. 
orukambe , S., ., Hartebeest«, Pferd ; v. okakambe. 
or11koro, S., Brust, d. h. Brustkas ten ; v. ekoro. 
orukosi ; v. kosi. 
orukova , Adv., allseitig , von alien Seiten ; vergl. kovera , omukova und ekoo. 
oruko;e, S., eine Habichtart. 
orukuato ; v. kuata. 
orukumbambura , S., Wirbelwind. 
oruku~;Je , Plur. o;ong une , S., diln·er Baum, dilrres Stilck Holz, Brennholz. 
orukupo, S.; v. kupa. 
orukutu, S., Schweiss ; 1·ukutura schwitzen. 
orumbembera, S., eine Halfte eines tangs durchgeschnittenen Gegenstandes, 

auch T eil ilberhaupt. 
orumbo , S., Hecke, Mauer, durch welche ein Stilck Gartenland und dergleichen 

eingefasst ist. 
orumongo , S., Einaugigkeit. 
orumue , S., Milcke. 
orunwinjo, S., sanfter, kiihlender W ind ; v. omuinjo. 
onmdindo , S., Eidotter. 
orundumba, S. , Verrilcktheit , Tollwut. 
orungu;a; v. bei kuruka. 
onmjuaa , S., Hustenreiz. 
or11pambo, S., Naht (am Kleide). 
or11panda, Plur. otupanda und omapanda, Herde , Hofraum . 
or11pati , Plur. o;ombati , Rippe , Seite. 
orupa;e , S., !anger Fuss; korupa;e, Adv., zu Fuss: mave ende korupa; e ste 

gehen zu Fuss ; v. omba;e. 
orupera , S., Umhangefell , Mantel, T alar. 
orupiu, S., Ohrfeige. 
orupoo , S., eine Rei he hinter einander si eh befindender Gegenstande. 
oruranwa, S., Gaumen. 
oruroto , S., Traum ; v. rota. 
or11rova , S., T otenbahre ; vergl. oruara. 
orur1trumo , S., Flamme ; v. ruruma. 
orusenina, S., letzte Zeit ; Adv., zuletzt ; v. senina. 



n8 
orusepa, S., Garn. 
orusu, S., eine stattliche Mimose. 
orutana, S., junges zartes Baumchen, Pflanzchen, Neumond. 
orutanga, S., Fruchtbarkeit von Menschen, Tieren und Pflanzen. 
oruter.zi, S.; v. okur.z i. 
oruteto, S., Reihe. 
orutjandja, S., kahle Ebene. 
orutjato, S., Wohlgeschmack, Wohlwollen; v. ljata. 
oruljeno, S., Blitz, ep ileptischer An fall und dergleichen. 
oruljindo, S., Umzug nach einem anderen Wohnort; v.ljinda. 
orutone, S., Vorschlag, d. h. der vordere, dun ne Riemen an der Peitsche. 
orutoto, S., enges, tiefes Loch. 
orutu, S., Leib, Korper. 
orutumbo, S., Reichtum, Besitztum; v. tumba. 
orutuuo, S., Loffel. 
orutuJumo, S., Donner; v. JuJuma. 
oruu, S., Schilf, Ried. 
oruuku, S., feiner zu Staub gewordener Mist, aufgeschwemmter feiner Sand 

u. s. w. 
oruuma, S., Staub. 
oruvao, S., ein hartes Stiick Ha ut, jetzt auch filr Schild gebraucht. 
oruvara, S., Macht, Kriegsheer; v. ombara. 
oruve;e, S., Raum, Zei t. 
oruvin;fu, S., Blutseuche, besonders bei Schafen vorkommend; v. ombin;!u. 
oruvio, S., Messer; engaruvio (enga und oruvio) Schwert. 
oru;o, S. Die Otuzu sind religiose und soziale Gebrauche, welche si eh vom 

Vater auf die Kinder forterben und nach welchen die Herero sich in 
mehrere Abteilungen unterscheiden; vergl. eanda. 

osemba, S., das Rechte, das Recht. 
osengo, S., Genick, Nacken. 
osereka;e, S., vornehme Frau. 
oseu und oruseu, Plur. o;oseu, S., ein essbares mehliges Z wiebelchen. 
oseua, S., das Hinterbliebene, d. h. Waisenkind; v. sia. 
osi, S., ursprilnglich, das die Werft umgebende Feld; jetzt fast nur noch 

m it ku und pu (kosi, posi) als Praposition und in der Form kosio und 
posio als Adverb gebraucht. 

osioti, S., Niere. 
os ire, S., Verkohltes, Schiesspulver. 
osunda, S., Blilte, aufgebrochene Blatterknospe. 
ota, uota und vola, o, ere , V. trans., schopfen (Wasser, Getreide u. s. w.), 

auch Warme schopfen, d. h. si eh warmen. 
otama und votama, a, ene ermatten. 
otja, Adv., wie; otji so. 
otjambo, S., Sitte, Manier und besonders Sprache der Ovambo. 



ng 
otjangu, S., Sitte , Manier und besonders Sprache der Kinder ; v. omuangu. 
otjari , S., Brusthohle, Barmherzigkeit , Gnade; tjaripara Barmherzigkeit , Mit-

leid empfinden. 
otjavivi, S., Heuchelei. 
otjeme, S., Feuchtigkeit des E rdbodens. 
otjiaha, S., Schilssel. 
otjihakautu , S., Kartoffel. 
otjihako, S., Zeichen. 
otjihahambunda , Adv., ruck warts. 
otji!tanda , S., Korb. 
otjihavero, S., Stuhl , Bank ; v. lzavera. 
otjihare, Adj ., unordentlich, ungeordnet , nicht von Menschen ; v. ha;e11du. 
otjiheimukuru, S., F remdartiges (etwas selbst de m Mukuru Unbekanntes oder 

was neu ist und folglich den Ovakuru noch nicht bekannt war). 
otjiheke, S., Hinterschurz der Frauen. · 
otjilzenf!e, S., Stumpf eines Baumes, d. h. Baum oh ne seine Aeste. 
otjiherero, S., Sitte , Manier und besonders Sprache der Herero. 
otji!torera , S. ; v. horera. 
otjilzua , Nebenform von ehua. 
otjilwro , S., reiches, grosses Dorf. 
otjihure, S., Wertgeschatztes , Kostba1·es. 
otjii11a, S., Nebenform von i11a oder iina, Mutter der Bienen , der Ameisen, 

die alte Kartoffel , a us der die neuen gewachsen sind u. s. w. 
otjijambe, S., eine Eisenperle, \\'elche der Brautigam der Brau t als Verlobungs-

zeichen gibt. 
otjikaiva , S., Schmetterling , Kopftuch. 
otjikamba, S., W olke. 
otjikambi , S., Wachs. 
otjikamo, S., Deckel. 
otjika11g ure , S., Bugeleisen. 
otjikaravena, S., Oberleder eines Schuhes (a us de m ama). 
otjikaro, S.; v. ongarero. 
otjikere, S., W all, Rand, hohes Ufer. 
otjikoko, S., Eidechse. 
otjikokotua, S., Getreide, Brot. 
otjikombo, S., Besen , sowie ein kl einer Vorbau an der Hausthilr. In der 

ersten Bedeutung wird das o der Mittelsilbe hoher gesprochen. 
otjikondambu11da, S., Kreuzgegend (be i Menschen und Tieren). 
otjikonde, S., Schneidewerkzeug , wie Sichel , Schere. 
otjikorolza, Plur. ovikoroha, Pock en un d ahnli cher Ausschlag. 
otjikoti , S., Fuss (von T ieren). 
otjiku , S., Pfeil. 
otjikuni11o, S., Gm·ten , Getreidefeld u. s. w. 
otjikuria, gewohnlich Plur. ovikuria, Speise. 
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otjikutu, S.; v. omuhoko. 
otjimbaharere, S., March en, Fa bel. 
otjimbakuna, S., Kurbis, 11 Pampune«. 
otjimbandangere, S., Erkil.ltung mit Schnupfen. 
otJimbe, S., ein T rauerzeichen ; v. auch bei Jana. 
otjimbumba , S., Menge, Haufen, Schar. 
otjit;a, S., Ding , Sache. 
otjindimba, S., Geschwur (besonders von Milzbrand). 
otjindjue, S., grosses Geschrei. 
otjindJumba, S., Fieberkrankh~it. 
otjindombo, S., eine Aloe. 
otjing uma , S., Schlaffell , d. h. eine Ochsenhaut oder iihnliche Ha ut , worauf 

man schllift. 
otjini, S., Morser. 
otjinjo, S., Mund , Maul. 
otjinuino, S., Trinkgefliss 
otjiondo, S., Epoche. Fast jedes Jahr bildet eine besondere Otjiondo , welche 

nach einem darin vorgekommenen hervorragenden Ereignis genannt 
wird. 

otjionga, S., Ungllick, boses Verhil.ngnis. 
otjipa, S., Baumast ; orupa !anger Ast sowie lange, horizontalliegende W urzel, 

Nebenfluss u. s. w. 
otjipapeko, S., Deckel, Thur. 
otjipara, S., Stirn. 
otjipiriko, S., Trauermutze; v. auch bei Jana. 
otjipo, S., Fehler, Gebrechen, korperliches wie moralisches, VersUndigung. 
otjiposa, S., Streit, Zank , Streitsache; v. posa. 
otjipu, S., Kruppel, Missgestalteter. 
otjipuka, S., Tier, besonders Wild. 
otjira, S., Ratsversammlung, gute Ordnung. 
otjiramata, S., ~~ Stechgras•, Klette. 
otjirangaranga; v. rangaranga. 
otjiriro, S., Tisch , zunachst der zum Essen bestimmte; v. ria. 
otjirongo, S., bewohnbarer Ort. 
otjirua, S., Gefecht. 
otjiruaro, S., Wunde. 
otjiruejo, S., Tragheit, Faulheit. 
otjirumbu, S.; v. rumbu. 
otjiruo oder otjiruuo, S., Vogelnest ::m einer erhohten Stelle, d. h. nicht an 

der Erde. 
otjiruru, S., Gespenst. 
otjisema, S., T eig (zum Brat machen). 
otjiseng inina , S., das Nachgeahmte, Bild , Gotze; v. senginina. 
otjiserauva (otjiserajuva), S., Abendrot. 
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otjiserekarerua = otjisenginina, aber weniger fur Gotzenbild gebraucht; v. 
serekarera. 

otjisinge, S., Kamm. 
otjisiui, S., eine kleine Eule. 
otjisume, S., Frosch. 
otjisuta, S., Bezahlung, Lohn; v. suta. 
otjitama, S., Wange, Back e. 
otjitandi, S., Bosheit. 
otjitara, S., Schattendach auf Pfahlen (als Versammlungsort). 
otjitatu, S., Rinde, Schale. 
otjitau, S., Scherbe, Lappen; v. tauka. 
otjitenda, S., Eisen, Blech und daraus verfertigte Gefasse. 
otjz!iro, S., grosses Sterben, Ort m it vielen Sterbefallen. 
otjititipongo, S., eine grosse blaue Taube, auch die zahme T aube. 
otjitjuma, S., Gefass. 
otjito, S., ein kleines Loch, z. B. durch Messerstich a in Korper. 
otjitona, S., das Schlagen, der Schlag; v. tona. 
otjitoto, S., Loch (nicht durchgehend); vergl. ondovi. 
otjiJunda, S., Stelle, wo Menschen im Gefecht gefallen, wo Tiere erlegt 

sin d. 
otjitundu, S., Termitenhaufen; vergl. ondundu und elundu. 
otjiJunga, S., Schanze, Burg, F estung. 
otjitunja, S., Gabe, welche der Brautigam de m Vater der Bra ut vor der Hoch-

zeit gibt. 
otjiJuve, S., Schulter, Achsel. 
ofjiua, S., Euter. 
otjiuangungu und otjivandeka, S., allgemeines Sterben durch Krankheit, 1111 

Gefecht u. s. w. 
otjiuunda, S., Stoppel, Baumstumpf u. s. w. 
otjiungura, S., Arbeit, Werk. 
otjiuru, S., Haupt. 
otjivara, S., Farbe (besonders des Viehes). 
otjivaro und otjivarero, S., Zahl. 
otjivava, S., Fli.igel , Schwinge; v. papera. 
otjivereko, S. ; v. vera. 
otJiraro, S., Schmuck, Schmucksache. 
otjire, S., Pomade zum Beschmieren des Korpers, a us gestampftem rote m Stein 

und Butter oder Fett bereitet ; auch dieser Stein selbst; vergl. omare. 
otjirero, S., freier Raum vor dem Hause , in welchem die heiligen Gefasse 

aufbewahrt werden ; auch dies Ha us selbst. 
otjireva, S., Teich, kleiner Weiher. 
otjiro, S., Henkel, Stiel, Griff an Gefassen. 
otjiptmaue, S., durch Mete ore hervorgebrachtes Gerausch ; v. ruptma und eue. 
otjirumba, S., Parfi.im, Raucherpulver. 
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otjo, Pron. pers., § 46. Auch adverbial gebraucht: otjo so ist es; etjo? ist es 
(wirklich) so? katjo (?) so ist es nicht, ist es nicht so? 

otjongua, S., Brackigkeit , Salpeterhaltigkeit (vom Erdboden). 
otjoo, S., geliebter Aufenthaltsort, Heim. 
otjorive; v. rive, § 65. 
otjunda, Plur. oviunda, Hiirde, nKraaln. 
otuendetujenda und otuetujenda, S., eine Abmagerungskrankheit (Auszehrung?). 
ouami; v. oami. 
ouee (ouej e), lnterj., wehe! 
ouhaija , S., Herrenlosigkeit: omundu u ri mouhaija der Mensch ist ohne 

Herrn , in niemandes Dienst ; ovhw mbi vi ri mouhaija diese Sachen 
haben keinen Herrn, Eigentumer. 

oujaju ; v. ejaju. 
oujara, S., Geborgenheit, Gefahrlosigkeit. 
oujere, S., Klarheit ; v. }era. 
oujova, S., Dummheit; v. ejova. 
oukalw , S. , Beherztheit ; v. kaha. 
oukohoke, S., Reinheit; v. koha. 
oukop o, S., Sparsamkeit, Knauserei. 
ouk01·okope, S., Habsucht, Geiz ; v. korokopa. 
ouko;e, S., Eifersucht (von Seiten des Mannes). 
oukuao , S., Gl eichheit , Freundschaft, gege nseitige Beschenkung. 
ozmatje, S., Kindheit, das Kindsein , und Plural von okanatje. 
oundandi, S., Bosheit, Widerspenstigkeit. 
oundina, S., Naseweisheit , Frechheit. 
ounene, S., Grosse. 
owzg anga , S., Zauberei; v. onganga. 
oung zmdi, S., Schwache. 
outlingandu; v. 7;Jing andu. 
ozmjm;utima, S., Erbarmen, Barmherz igkeit , Mitleid . 
ounjima, S., Schweigsamkeit. 
ounongo , S., Klugheit ; v. onongo. 
oupaime, S., Vorsichtigkeit , Aufmerksamkeit; v. paima. 
oupandi, S., Fleiss, das Eifrigsein in der Arbeit. 
oup.anga, S., Guterge meinschaft , in welche auch Frauen m it eingeschlossen 

werden konnen , jedoch ha ben auch Frauen selbst sowie unverheiratete 
Leute oft Oupanga m it einander, Freundschaft. 

ouparanga, S., Breite, Gerii umi gkeit. 
oupatje, S., Munterkeit, Umsichtigkei t , Aufmerksamkeit. 
oupe, S., Neuheit. 
oupenda, S., T apferkeit ; v. ependa. 
oupikapike, S.; v. pikapika. 
oupirapire, S., fa st wie oupikapike. 
oupiu, S., Hitze, Feuerhitze. 



oupore, S., pora. 
oupofu, S., Blindheit; v. pofu. 
oupukurukue, S., Anstand , geziemendes Wesen. 
oura, Plur. omaura, S., Eingeweide, besonders: Gedarme. 
ourangaranga, S., Widerspenstigkeit; v. rang aranga. 
oure, S., die Lange (nach jeder Richtung hin); v. re. 
ourenga, S., Verzierung, besond ers an Kleidern. 
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ourumbu , S., Diirre (des Landes) ; eigentlich: das blasse Aussehen der Erde, 
wenn alles darauf vertrocknet ist. 

ounmde, S., die Eigenschaft des Omurunde. 
oururu, S., Bitterkeit; v. runt. 
oururi, S., Gehirn ; oruruvi Riickenmark. 
ousemba, S., Geradheit, Gerechtigkeit ; v. semba. 
ousiona, S., Armut; v. siona. 
ousupi, S., Kurzheit , Kiirze; v. supi. 
out a, Plur. omauta, S., Bogen (zum Schiessen); outa uombura Regenbogen. 
outase, S., frischer, noch weicher Kuhmist. 
oufili , S., Klei nheit, Weniges; auch Plural von okafili kleine. 
outji, S.; v. bei onjuitji. 
outjina, S., Frauentanz ; vergl. omuhiva und ongangura. 
outonga, S., das Hochsein, Hoheit; v. tonga. 
oulo!Ji, S., Sieg, Ueberwindung, auch Siegeszeichen, d. h. Einschnitte auf 

Brust und Arm wegen Totung von Menschen, Low en und einigen anderen 
Tieren; v. to~w . 

outua, S., das Fremdsein, dann auch Knechtschaft; v. omutua. 
outue, S., Scharfe, besonders: die Scharfe (Harte) in der Behandlung von 

Menschen und Tieren; v. tue. 
outuika, S., Eiter; v. tuika. 
oufuku, Plur. omaufuku, Nacht. 
oututa, S., Weide, das Weiden; v. omututa. 
ouuanga, S., Gift. 
ouue, S., das Gruseln (wenn einem eine uGansehaut« ilberlauft). 
ouvanf!e, S., die Eigenschaft des OmbanQe. 
ouvara, S., die Eigenschaft des Ombara. 
ouvari, S., Jiihrigkeit ; onf!u j ouvari einjiihriges Schaf; ombura jouvari Jahr 

einer Jahrigkeit, d. h. vor einem Jahr; ouvari kombunda nach einem Jahr ; 
ouvariona kleine JUhrigkeit, d. h. ZweijUhrigkeit. 

ouvena, S., die Eigenschaft des Omuvena. 
ouverandu, S., Kriinklichkeit, Neigung zu Krankheiten. 
ouvi, S., Schlechtheit, Hiisslichkeit ; v. vi. 
ou;uvo, S., Gift. 
ova, oo, overe, V. intr., auch vova, vovo, vovere liigen , lilgnerisch sein; ovisa 

und oveka beliigen. 
ove, Pron. pers., du, § 46. 
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ovihengeti , S., ne ben einander stehende Pfahle , Stabe, Gitter. 
ovijaju ; v. ej aju. 
ovijore , S., Wahnsinn , Verri.icktheit. 
ovinej a , S., Unehrlichkeit, Unaufrichtigkeit , Betri.igerei. 
ovingongo , S., Halsband, Halsschmuck ; vergl. ongongo. 
ovirapura, S., Leber, Lunge und Herz , sofern dieselben als Speise benutzt 

werden ; v. rapura. 
oviria , S., »Kafferkorn u, auch Getreide uberhaupt. 
ovita, S., Feindschaft , feindliches Kriegsheer. 
oroha , S., die den Hauptort (ong anda) zum Zweck der Bewachung und des 

Schutzes in einiger Entfernung umgebenden Posten (orohambo); koroha 
auch als Adverb : ovanavila ve ri koroha die Feinde ha ben den Ort in 
einiger Entfernung umgeben. 

orohanja, S., Sonnenstrahlen. 
or.ohindja, S., Risse in den Fusssohlen (vom Barfussgehen). 
orohukutu , S., Zwischentragerei , Klatscherei. 
orombata , S., Zank , Wortgefecht. 
orombotu , S., Schlaf. 
orondi , S., weisse Haare (vor Alter): eje ua ruku orondi. 
orondia, S., Essbegierde, die Neigung, alle Speisen zu beschmecken ; N::tsch

haftigkeit. 
orondiondio, S., die Umgebung; meist als Adverb korondiondio ausserhalb, 

ringsherum. 
orondjungo, S., Klatscherei , Klatschhaftigkeit. 
O'fOH{!uma , S., Luste , Begierden (nur im Plural); fas t immer im i.iblen Sinne. 
orondunge, S., Verstand , Klugheit (nur Plural). 
orongahurunge (= orondunge orongahu) scharfe r Verstand ; V. lzaha. 
orongama , S., Mitgefi.ihl , Mitleid , besonders: elterliches. 

Pa, pe , pere, V. trans., geben, schenken : me ku pe ich gebe dir ; eje ua peua 
ihm ist gegeben ; ndji pao und mbandjeo gib mir do eh ; vergl. j andja. 

paarara, a, ere, V. intr., ausgebre itet se in (Fli.igel , Segel). 
paha , a, ere, V. trans., suchen , wi.inschen , wollen , begehren. 
paima, a , ene, V. intr., aufmerksam , vorsichtig, behende se in . 
palra , a, ere, V. trans., begraben (einen T o ten), auch : m a paka omatui er 

spitzt die Ohren , horcht genau ; pakera , e, ere etwas wo hineinfilllen, 
hine{nstopfen (in ein Gefass, einen Sack). 

pakala , a , ere , V. trans., umarmen , umgeben. 
pakuka , a, ire, V. intr. , si eh absondern, lossagen, losreissen ; trans. pakura; 

vergl. pang uka und j apuka. 
pama , a, ene, V. intr., beengt , eingeengt, zusammengepresst se in. 
pamba!ta, a, ere, V. trans., umhertas ten , betas ten (wie ein Blinder). 
pambara, a, ere, V. trans., an et was klopfen m it der Hand , anklopfe n. 
pambauka, a, ire, V. intr., irre gehen , die Richtung verlieren. 



pamburuka , a, ire , V. intr. , aufbrechen , anbrechen (der T ag): omuhuka ua 
pamburuka der Morgen ist angebrochen (das Morgenlicht hat sich aus
gebreitet; onwta ua pamburuka der Spalt (Riss) hat si eh we it geoffnet; 
tran s. pamburura. 

pamenena, e, ene, V. trans. , besprengen. 
pamue, Adv., zusammen; dagegen pemue an einem Ort. 
pamuka, a, ire , V. intr., a us einander bersten, platzen; trans. pamuna. 
panf!a, a, ere, V. intr., si eh weigern: m a panf!a okutmg ura er weigert si eh 

zu arbeiten; panf!era si eh wegen etwas weigern, d. h. si eh weigern, von 
etwas zu lassen, also anhangen, an etwas beharren: me panf!ere pove 
ich hange dir an (werde nicht von dir lassen). 

pandeka , e , ere, V. trans., fesseln, binden (Lebendiges). 
pandipara , a, ere , V. intr., emsig, fl eissig sein. 
pandjara, a, ere , V. intr. , verloren gehen, si eh verlieren: oronf!u ;a pandjara 

die Schafe sind verloren; pandjarisa verlieren. 
pandulca, a, ire, V. intr., Ios gehen, si eh !Osen, auch entbunden werden (Frau); 

trans. pandura; pandukisa Geburtshiilfe leisten. 
pang a, a, ere, V. trans., arzlich behandeln . 
pang uka, a, ire, V. intr., si eh lostrennen, abtrennen ; pang uruka in verschie

dene Teile aus einander fallen. Die transitive Form pang ura wird auch 
fur rich ten, schlichten gebraucht. 

pang unuka , a, ire, V. intr., fast = panguruka; trans. pang zmuna. 
papa, a, ere , V. intr., dick, fett sein (von Kindern, Getreide u. s. w.). 
papaira, a, ire , V. intr., blinzeln (m it den Augenlidern). 
papeka, e, ere, V. trans., zudecken (m it einem Deckel). 
papera und vavera, e, ere, V. trans., in ausgebreiteter Form an heften (ein 

Fell auf den Boden, einen Menschen ans Kreuz). 
papeti;a , a, ire, V. trans., tau fen (a us dem Griechischcn). 
papi , Adj., diinn, flach; eue epapi, otjiaha otjipapi. 
papu (pa pu); v. pua. 
para , a, ere, V. trans., scharren, kratzen, rei ben ; davon okaparua Streich

holzchen. 
paranga, a, ere, V. intr., weir, breit , ausgedehnt se in; Adj., weit, breit, aus

gedehnt. 
parura, a, ire, V. trans., ern ahren ; intr. paruka. 
parusa und paruisa, a, ire , V. trans., fehlschiessen, vorbeischiessen (m it dem 

Pfeil, Stein, Wort). 
pata, a, ere , V. trans., schliessen (das Ha us, die Kiste, einen Raum), ein

schliessen, auch verweigern : omukarere ua patua ovikuria de m Knechte 
ist die Speise eingeschlossen, d. h. verweigert. 

patana, a, ene, V. intr. , ableugnen, abstreiten. 
patji ; v. tja . 
paturuka ' a' ire ' V. intr., aufgehen ' d. h. si eh offnen; trans. paturura; V. pata. 
pauk<1, a, ire, V. intr., ausreissen (wie ei n Knopfloch) ; trans. pmtra. 



pe, Adj ., neu ; etemba epe; ondjuuo ombe; pepara neu werden ; peparisa neu 
machen , erneuern. 

pehi , Adv., unten , nieder, daneben , auch : mbi r i pehi ich bin daneben (ha be 
keine Arbeit); orongombe :ropehi Reserveochsen. 

peke, Adv., allein , einzeln , besonders: mbe j a peke ich bin allein gekommen 
(ni cht m it anderen zusammen) ; dagegen : mbe j a erike ich allein bin ge
kommen (ausser mir ist niemand gekommen); pekepeke vereinzelt (nur 
von mehreren Gegenstanden). 

pembaera , e, ere , V. intr. , gllinzen , z. B. wie die Ha ut eines Wohlgenahrten. 
pemue; v. pamue. 
pendje, gewohnlich Adv., se! ten Prap., draussen, ausserhalb : ovandu ve ri 

pendje die Leute sind draussen. 
penduka, a, ire, V. intr., aufstehen (vo m Lager, .vom Schlaf, vom T ode); trans. 

pendura. 
penga , ·e, ere , V. intr., ausweichen (jemandem). 
pepuka, a, ire, V. intr. , zu E n de gehen (so dass nichts mehr vorhanden ist); 

trans. pepura. 
peta, e, ere, V. trans., biegen , beugen, kri.lmmen , neigen ; petuka si eh zu

ri.lckbiegen , den Ri.lckweg (hierher) antreten ; trans. petura. 
pevari , Adv., an zwei Orten , zweierlei , zweiartig, doppelsinnig: ua lwngire 

pevari er sprach doppelsinnig; me ripura pevari ich frage mich zweisci tig, 
d. h. bin zweifelhaft. 

p i ' Adv., wo? nur am En de von Fragen. 
pia, i , ire , V. intr. , heiss se in, gar se in , si eh brennen. 
pianga, a , ere, V. trans., abfege n , abschaben. 
piata, a, ere, V. trans., Fleisch in di.lnne Sti.lcke schneiden (urn es zu trockn en). 
p ilzuka, a, ire, V. intr., si eh vers tauchen , verrenken (ein Glied); trans. pihura. 
pika, i , ire, V. trans., niederwerfe n , z. B. ein Rind . 
pikama, a, ene, V. intr., schrag, schief stehen ; i.lberhaupt mit einem anderen 

Gegenstande einen spitzen W inkel bilden , z. B. ein Pfahl m it einem 
anderen , an den er gelehnt ist , ein Weg m it einem anderen , von de m 
er sich abzweigt. 

pikapika, e, ire, V. intr., ruhelos, zi.lgellos, gesetzlos si eh verhalten. Fast 
die gleiche Bedeu tung hat pirapira, jedoch herrscht darin die Ru helosig
keit noch mehr vor; oupikapike (oupirapire) Ruhelosigkeit u. s. w. 

pikuruka = ving uruka. 
p imba, i, ire, V. trans., umtauschen , wechseln ; pimbasana m it jemand etwas 

umtauschen. 
pinda, i, ire, V. trans., kastriren. 
pindika, e, ire, V. intr., gereizt , bose, zorn ig scin ; ombilzdikiro un d omapindi 

Zorn , Gereizth eit. 
pingena , e, ene, V. intr. , an eine S telle kom men , welche em anderer vorher 

verlassen hat , Nachfolger in der Herrschaft werden. 
pion a, a, ene, V. trans., abfege n, ab wischen , z. B. Staub , Thranen. 
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pirapira ; v. pikapika. 
pirika , e, ire , V. intr., trauern, Trauerzeichen tragen wegen eines T oten; 

otjipiriko Trauermutze. 
piruka, a, ire, V. intr., feststehen (Feinden, Hindernissen gegeni.iber) , si eh 

stem men gegen etwas; gewohnlich m it der Relativfo rm (pirukira). 
pirunf!.a, a, ire, V. trans., umri.ihren, z. B. Speise im Topf. 
pita, i , ire, V. in tr. , hinausgehen , (von Sonne, Mond und S ternen) aufgehen; 

pitakana ein- und ausgehen ; ka pita (kapita) vorbeigehen. 
piu, Adj., heiss; pupjara (statt piupara) heiss sein. 
pifa, a, ire, V. trans., a us einander werfen , a us einander kratzen, verschleu

dern, z. B. se in Eigentum. 
poena, e , ene, V. trans., langsam trinken, besonders etwas Heisses. 
pole a, a, ere, V. intr., abreissen (z. B. ein S tri ck), si eh von etwas los!Osen, 

abfallen (z. B. der Knopf vom Kleide , der Knecht von seinem H errn) ; 
trans. pora. 

pokati, Prap. und Adv. , zwischen, dazwischen; besonders zwischen zwei Ge
genstanden , wogegen mokati mehr in dem S inne "untermischt u. 

potza, v. § 167 ff. 
po!Ja, a, ene , V. intr., entgleiten , entschli.ipfen, entrinnen; p otwpotza 1mmer 

wieder entschlilpfen ; p otz isa entschlilpfen lass en. 
poo, Konj., oder. Nur bei direkten und indirekten Fragen. 
popa, o, ere , V. trans., ra ten, d. h. Rat erteilen. 
pora, o, ere, V. intr. , abkilhlen , d. h. k i.ihl werden ; davon das Adj ektiv pore 

lau , kilhl, milde, ruhig, bedachtsam ; omupore From mer ; oupore From
migkei t ; pora, trans. , v. poka. 

porokera, e, ere, V. trans., ansti.irmen (auf et was) , ers ti.irmen . 
pont, v. § 50. 
posa, a, ire, V. intr., ronen, e inen Laut von sich geben , stre itcn mit Worten . 
posi und posio ; v. bei osi. 
potapota, a, ere , V. intr., durch einander gemischt , in notdnung scin. 
poJu, Adj ., blind ; omupofu Blinder ; oupoJu Blindheit ; poJupara blind sein. 
pua , pu, puire, V. intr. , richtig beschaffen se in, oh ne et was (besonders oh ne 

Fehler) sein ; o:;ongaku ra pu die Schuhe sind rich tig (nicht zu schwach, 
nicht zu gross, nich t zu klein u . s. w.); omundu ng ui ua pu polwtonua 
dieser Mensch ist richtig beschaffen fi.ir das Geschlagenwerden , d. h. er 
verd ient geschlagen zu werden ; pa pu (papu) da ist nichts mehr. Nicht 
logisch, aber durch den Gebrauch gerechtfertigt sind Satze wie: oviua 
mape pu die Sachen sind amEnde (es ist nichts davon ilbrig); or.ongombe 
pa pu die Rinder sind am Ende; puisa etwas so machen, dass es ohne 
Fe hl , richtig beschaffen ist , se lig machen ; omupuise Seligmacher ; pue, 
Adj., richtig beschaffen ; omundu omupue richtig beschaffener, seliger Mensch. 

pueja , a , ere, V. trans., wegreissen , entreissen , an si eh reissen . 
puha , u , ire, V. trans., ganzlich entleeren. 
puika, e , ire, V. trans., weglegen, aufbewahren. 
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puira, e, ire, V. intr., versiegen, austrocknen (Brunnen). 
pulra, a, ire, V. intr., si eh verirren , verlieren. 
pulra, u, ire, V. trans., zerren. 
pukata, a, ere, V. trans., etwas (besonders ein Kind) in den Arm en halt en. 
pulrwnuna, a, ine, V. trans., ausschUtteln (Sack), ausklopfen (Kleider); intr. 

pukumulra. 
pumuna und puna, Prlip., m it. 
punda, u, ire, V. trans., rauben, berauben; V. intr., herabsteigen, tanzen. 
punga, Adv., wie; opunga so. 
pungulza, a, ire, V. trans., opfern; ombunguhiro Opfer. 
pupa, u , ire, V. intr., fliessen (Wasser); V. trans., behauen , behobeln. 
pupu , Adv., leicht ; pupara leicht sein . 
pura, a, ire, V. trans., fragen ; ripura si eh fragen, d. h. nachdenken. 
puratena, e, ene, V. intr., horchen , aufmerken , zuhoren, immer m it /ru: me 

puratene ku j e; me puratene komambo. 
purulra, a, ire, V. intr., verwirrt sein im Kopfe, sehr zerstreut sein. 
purura, a, ire, V. trans., abhliuten, abschlachten. 
putara, a, ere, V. intr. , straucheln. 
putuputu, Adj., rund, d. h. kugelformig; elzi eputuputu die run de Erde. 
puvara, a, ere, V. intr., abmagern, einfallen vor Magerkeit (Gesicht) ; ganz 

abgemattet sein. 

Raera und raj era, e, ere, V. trans., jemand et was agen , gebieten , befehlen: 
vergl. raja, tja und lzung ira. 

raisa, a, ire, V. trans., zeigen , vorzeigen. 
raja , a, ere, V. trans. , beauftragen, befehlen; v. raera. 
rakira, a, ire, V. trans., gewohnlich fast wie raja, dann auch geloben, verheissen. 
rama, a, ere, V. trans., verstopfen, namlich die Speiserohre: otjitta tje ndji 

rama; ami mba ramua. 
ramanga, a, ere; V. intr., si eh abmi1hen, eifrig sein bei der Arbeit. 
ramba, a, ere, V. trans., verjagen, verfolgen. 
rambi , Adj., mager; o11ff.u ondambi mageres Schaf. 
rambuka, a, ire, V. intr., abmagern ; rambura mager machen. 
randa , a, ere, V. trans., Handel treiben , kaufen ; randisa verk aufen. 
rangaranga, a, ere, V. intr., si eh storrig , widerspenstig, unartig, ungehorsam 

betragen; otjirangaranga W iderspenstiger. 
ra11gera , e, ere, V. trans., religiose Gebrliuche verrichten. 
rapura und rapurura , a, ire, V. trans. , die Ovirapura herausreisscn (beim 

Schlachten) ; dann auch starkes Herzweh (Mitleid) erregen. 
rara, a, ere, V. intr., liegen , schlafen , i.ibernachten: mba rara o:rombufu 

ich schlief; mba rara katumba ich Jag (i.ibernachtete) wach. 
rarakana, a, ene, V. trans., sich abmi.ihen, etwas gewaltsam an sich reissen, 

einem etwas entreissen. 
rarurura, a, ire, V. intr., lange, verweilen , sehr alt werden. 



rasa, a, ere, V. trans., leek en, ablecken. 
rauka , a, ire, V. intr., ab -, herab -, hinabsteigen; trans. raura. 
ravaera, e, ere, V. intr., !aut rufen, schreien. 
re, Adj ., Jang; repara Jang sein. 
reka, e, ere, V. trans., aufhangen, erhangen, erwlirgen ; rekareka, intr., hangen, 

baumeln; rekama si eh an einem hohen (entfern ten , schwer zu erreichen..: 
den) Orte befinden. 

rem a, Adj., weibliches Tier (Rind, Schaf, Ziege), welches etwa halb erwachsen 
ist ; ongombe ondema. 

rem ana, a, ene, V. intr., gelahmt se in. 
renga, e, ere, V. trans. , Riemen schneiden. 
rera, e, ere, V. trans., liebkosen. 
re; a, a, ere, V. intr., schmacklos, kraftlos se in (Speise). 
ri, Kopula, sein, § 15 0 . 

ria, ri, rire, V. trans., essen. 
riama, a, ene, V. intr., si eh voran bewegen. 
rianga, a, ere, V. intr., si eh hin und her bewegen, wandern. 
riheka, e, ere, V. intr., bitten, ft ehen. 
rijanga, a, ere, V. reft. , sich zusammenrollen, wie der I gel. 
rimba , i , ire, V. trans., zerstreuen , we it herumwerfen ; intr. rimbara. 
rimba, Adj ., rechts und links, d. h. einer, der sowohllinks als rechts arbeiten kann. 
rinjeka, e , ere , V. reft., si eh zu Schwieriges, Un mogliches zumuten. 
ripanda, a, ere, V. reft., si eh erkUhnen , erdreisten , vermessen. 
rira, e, ire, V. intr., werden, § 150. 

rira, i, ire , V. intr., weinen. 
risa, a, ire, V. trans., hliten, bewahren, weidcn. Nach Form und Bedeutung 

erscheint dies Wort als Causativform sowohl von ri (sein) als ria (essen). 
riue;a = rinjeka. 
rive, Pron., m it den Genitivprafixen (uorive, vorive, j orive u. s. w.): ein Ge-

wisser; oh ne Prafixe: der Gewisse, Bewusste, § 65. 
ri;era ; v. ;era. 
roka, o, ere, V. intr. , regnen: ja (namlich ombura) roko es hat geregnet. 
rokoha , a, ere, V. intr., !arm en. 
romba, o, ere, V. trans., beschmieren, schmieren (den Wagen), bewerfen 

(ein Ha us) ; romboroka abfallen (Bewurf ). 
ronda , o, ere, V. intr., hinaufs teigen, ersteigen, bespringen (Stier, Hengst 

und dergleichen). 
ronga, o, ere, V. trans., ermahnen, ermutigen ; rongera zurlisten, jemand 

ausr~s ten, z. B. zur Reise. 
ropa, a, ere, V. trans., gewohnheitsmassig und m it Wohlgefallen etwas thun, 

geniessen. 
roporora, a, ere, V. trans., ausstrecken , z. B. den Arm. 
rora , o, ere, V. trans., probieren, versuchen; omarorero Versuchung; v. auch 

ondoro. 
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rota, o, ere, V. intr., traumen. 
rova, roo, rovere, durch Zaubermittel und Gift tO ten , verwunschen. 
rua, ru, ruire, V. intr., streiten, fechten, kampfen. 
ruka, u, ire, V. trans., 1. nennen , benennen, d. h. Namen geben (der Name, 

en a, wird als Einfassung, Umgrenzung gedacht; vergl. onwruko); 2. etwas 
bekommen (Blatter, Blumen, Fruchte, Bart, graue Haare u. s. w .). 

rukuao, Adv., wiederum, nochmal (= oruve;e orukuao). 
rukuru, Adv., fruher, vorHingst (= oruve;e orukuru). 
rukutura, a, ire, V. intr., schwitzen ; orukutu Schweiss. 
rumata, a, ere, V. trans., beissen, auch erben; rumatisa auch fe tt machen, 

gut nahren (von guter Weide). 
rumbira , e, ire, V. trans., etwas fest anziehen , den Bogen, den Hahn des 

Gewehres spannen. Davon die inversive F orm rumburura. 
rumbu, Adj., gelb, fah!. Die I. Klasse bildet otjirumbu, Plur. ovirumbu (statt 

omurumbu, Plur. ovarumbu), als Substantiv fur Weisser (Europaer). 
rume, Adj., eigentlich : mannlichen Geschlechtes; aber: onf!u ondume grosser 

Hammel; ongombo ondume grosser Kapater. 
rumue, Adv., einmal, § 39· 
runduruka , a, ire, V. intr., sich verandern, eine andere Gestalt annehmen, 

eine andere Stelle einnehmen ; trans. rundurura auch ubersetzen a us 
einer Sprache in die andere. 

ruru, Adj., bitter, sauer, herb. 
ruruma, a, ine, V. intr., uber etwas weg, m etwas hinein , aus etwas heraus 

springen; rurumisa heisst auch: Feu er anflammen; orururumo Flamme. 
rurupara und ruvapara, a, ere, V. trans., verweigern , abschlagen (die Bitte). 
ruvaera, e, ere, V. intr.; v. bei tua. 

Sa , a , ere, V. intr., mussen, immer mit unmittelbar folgendem lnfinitiv: me 
s' okuungura indino ich muss heute arbeiten. 

sa, se, sere, V. trans., graben (ein Loch, eine Grube). 
sana, a, ene, V. intr., ahnlich sein, gleichen, m it na und ku: mba smw na 

je und mba sana ku j e. 
saruka, a, ire, V. intr., ausreissen, d. h. fliehen. 
sasaura, a, ire, V. trans., uberschnell essen , fressen. 
sava, a, ere, V. inrr., die Zunge ausstrecken; savasava sich wahlerisch ver

halten bezuglich der Speisen, alle Speisen versuchen wollen (gleichsam 
die Zunge nach allem ausstrecken. 

sea; v. sia. 
seka, a, ire, V. intr., fas t immer mit ka (kaseka), irgendwo hinreichen (an 

ein entferntes Ziel), si eh entfernen: ouo va kaseka sie ha ben si eh en t
fernt, ha ben das Ziel erreicht; sekasana zusammen en den, d. h. gleich
gross, gleichwertig se in. 

sekama, a, ene, V. intr., aufstehen (vom Sitz, nicht vom Lager oder vom 
Schlaf; vergl. penduka. 



sekira , e , ire, V. intr., als Gast wo einkehren. 
semba, Adj., gerade, richtig, rechtschaffen ; sembama gerade , richtig, recht

schaffen sein. 
senga, i, ire, V. trans., verfluchen. 
seng inina , e , ine, V. trans., nachahmen, d. h. ein Gleichnis , Bild von etwas 

machen ; v. otjiseng inina. 
senina , e, ine , V. intr., der Letzte sein , etwas zuletzt thun: mba senine po 

ich war der Letzte dabei; mba senine okutjanga ich schrieb zuletzt (nach 
anderen, welche vorher schrieben oder nach anderem, was ich zuvor that). 

sepa , i, ire , V. trans., aussaugen (z. B. einen Knochen); risepa ableugnen 
(seinen Reichtum, se ine Schuld). 

sepunuka , a, ire, V. intr., eingefallen sein (z. B. das Gesicht vor Magerkeit). 
sera ; v. ondaj a. 
seraera , e, ere, V. intr., glilhen , rot sein , besonders vor Hitze (Eisen, Ge

sicht , Geschwilr); davon das Adjektiv serandu rot. 
serekarera, e, ere , V. trans., nachahmen (Bild, Gleichnis , Worte) , Geschichte 

erzahlen ; v. otjiserekarerua. 
seruka , a, ire, V. intr. , glatt , eben se in; trans. serura. 
seta , i , ire, V. intr., verstopft , verschlossen sein (Luftrohre, Speiserohre, 

Ohren , Nase u. s. w.); trans. setika. 
sia, sie, sire, V. trans., etwas hinter sich zurilckl assen , beim Wettlauf, beim 

Verreisen, im Sterben. Das Passivum lautet seua ; oseua die Zuri.ickge
lassene , d. h. Waise. 

sika, e , ire , V. trans., Augen schliessen: ma sike omeho. 
sin a, a, ilze, V. trans., erw il rgen; Adj ., enge; ondjira os in a ; omuvero omusina. 
siona, Acl j., arm; sionapara verarmen, arm se in ; ousiona Arm ut. 
sira , e , ire , V. trans., einscharren , vergraben , zufi.i llen (ein Loch) ; auch: 

ondjombo j a sira der Brunnen hat verschilttet (das Wasser). 
sisa, a , ire , V. trans., sieben , wannen. 
si sa, i, ire , V. trans., einen si eh ahnlichen Nachkommen zeugen , d. h. einen, 

der das Aussehen , die Gestalt , die Gebrechen, die Geistesgaben u. s. w. 
des Erzeugers hat (von Menschen und Tieren): omuatje ua sisua das 
Kind gleicht seinem Vater. 

sora, a , ere , V. intr., gut, richtig machen , konnen , verstehen (eine Arbeit). 
sukara , a, ere, V; intr., beschnitten se in ; trans. sukareka beschneiden; omu

sukare Beschnittener; omusukorume Unbeschnittener ; v. suko. 
suko, Adj ., jugendli ches W eibliches (Menschen und Tiere); omusuko Madchen, 

junge Frau ; osuko junges weibliches Stilck Vieh. 
suma , a, ine, V. intr., kochen : omeva j a suma das W asser kocht. 
supi , Adj., kurz, niedrig; stisupara kurz, ni edrig sein. 
sura, 11 , ire, V. intr., anschwellen (Geschwulst, Geschwilr, T eig); omusuro 

Geschwulst; surututa aufbrausen , schaumen , gahren. 
suta , u , ire , V. trans., bezahlen, lohnen; risutisa sich bezahlt machen, rachen; 

otjisuta Bezahlung , Lohn . 
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suva, a, vire, V. intr., ruhen , ausruhen; suvira pus ten , bias en (Wind a us dem 
Munde); suvana stark atmen; omasuviro das Ruhen; orusuvo die Ruhe. 

suvera, e, ere, V. trans., lie ben ; orusuvero Lie be. 

'[a, tu, tire, V. intr., end en, wo end en , wohin reichen, sterben: eje ua ta 
mba er reichte bis hi er, d. h. war so gross; OJ'hw vi ta pamue die Sachen 
end en zusammen , sind gleich gross; mba f omutjise ich ha be Krankheit, 
bin krank ; omuhona ua f otjari der Herr empfindet Mitleid; omuatje ua 
f i tjike? (ua tu i tjike) was (welcher Unfall) ist de m Kin de zugestossen ? 
Ob enden im absoluten Sinne, d. h. sterben gemeint ist , zeigt ausser 
dem Zusammenhange fast immer die gebrauchte Zeitform sowie das Vor
handensein oder Fehlen einer Vergleichung. 

taima, a, ine, V. intr., gut sichtbar sein, klar hervortreten (von entfernten 
GegensUinden). 

taja, taa, taere, V. intr., fest, hart, vollgepfropft sein (Bauch). 
taka, a, ere, V. trans., etwas hin und her bewegen , z. B. den Kopf, etwas 

drehen (urn seine Achse wie den Schleifstein), wedeln m it dem Schwanze; 
otjitakanjo Schwatzer, Schwatzmaul. 

takaena , e, ene, V. intr., handgemein werden (im Gefecht). 
takama, a, ene, V. intr. , feststehen, unbeweglich, fest, treu se in ; onf!.akamen o das 

Feststehen, das Treusein ; outakame Festigkei t, Treue ; Jakamisa fest ha! ten. 
takavara, a, ere, V. intr., si eh vermehren, zahlreich se in. 
takuma , a, ine, V. intr., eine andere Sp rache sprechen , dolmetschen. 
lama, a, ene, V. trans., m it Unterbrechung essen, schluckweise trinken ; tama-

tama fluktuiren (Eiter im Geschwilr, Federn im Kissen u. s. w.). 
tambaneka, e, ere, V. trans., missbrauchen (den Namen jemandes). 
tambatamba, a, ere, V. intr. , unruhig hin und her gehen . 
tambuka, a, ire, V. intr., den M ut fallen lassen (vor Schreck), gewohnlich 

m it omutima: ua tambuka omutima. 
tamuna, a, ine, V. trans., erwahnen, aussagen; tamunina aussagen, erwahnen 

filr jemand, d. h. geloben, versprechen. 
tana; v. nata. 
tanambe, Adj., fri sch melken , z. B. eine Kuh, welche kilrzli ch gekalbt hat. 
tanauka , a, ire, V. intr., sich umwenden , die umgekehrte Richtung einschla-

gen, si eh verwandeln (z. B. der Lowe in einen Menschen in Tierfabeln) ; 
trans. tanaura; ritanaura si eh umwenden , bekehren. 

tanda, a, ere, V. trans., drohen , sagen, pflilgen. 
tandaura, a, ire, V. trans., erweitern, ausdehnen (die Grenzen des Reiches, 

Gartens, Hauses); intr. tandauka und tandavara. 
tang a, a, ere, V. trans., loben, preisen; ondangero Lob. 
tapa, a, ere, V. trans., etwas Weiches , Breiartiges woraus hervorholen, z. B. 

Honig aus dem Felsen, Brei aus dem T opfe. 
tapakana, a, ene, V. intr., quer durch ein Land , Feld , Zimmer u. s. w. rei eh en 

oder gehen. 
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tapua, ua, erue, V. intr., sehr erschrecken, sich sehr entsetzen, meist mit 

omutima: omutima ua tapua. 
tara, a, ere, V. trans. , ansehen, besehen, Acht haben; ritara posio (und po-

;osio) sich umsehen, orientiren. 
tara, a, ere, V. intr., si eh versteckt, verborgen ha! ten. 
taratara, a, ere , V. intr., taumeln. 
tarara, a, ere, V. intr., weich, feucht se in; trans. tarareka. 
taravara , a, ere, V. intr., ausgestreckt liegen. 
tarapt, Adj., weich , feucht, kalt se in. 
tariona , Adj., jung, zart ab er fett, d. h. wohlgenahrt. 
lata , a, ere, V. intr., schlaff, d. h. nicht gespannt, nicht fest angezogen sein 

(Schnur, Bogensaite u. s. w.) ; tata , Adj., gewohnlich m it de m Prafix e, 
daneben otji und oru; out a etata und otjitata schlaffer Bog en; oruhere 
etata und orutata weicher Brei (von Mehl). 

tata, a, ere, V. trans., niederwerfen, ehren, hochachten ; 011datero Verehrung. 
tatai;a, a , ire, V. trans., verfehlen , Fehler, Irrtum , Unrecht begehen. 
later a, e, ere, V. intr., si eh auf etwas stiitzen, m it ku: m a tatere kokati er 

stiitzt sich auf den Stock. 
tatu, Zahlw., drei, § 34· 
tatuma, a, ine , V. inn·., A eh en , si eh unterwurfig benehmen, um gefurchteter 

Strafe zu entgehen; tatumisa quii len , peinigen, misshandeln . 
JaJtma, a, ine, V. trans., zerkauen, zerbeissen. 
tau/m, a, ire, V. inn·., bersten, einen Riss bekommen, be onders der Lange 

nach ; trans. taura, welches ausserdem fli eben heiss t. 
teja, a, ere, V. trans., brechen, zerbrechen, abbrecben (Haus); intr. teka, a, ere. 
teka, e, ere, V. trans., W asser holen (vom Brunnen). 
teka, i, ire, V. intr., bis w ohin re ichen , wo en den , namlich der Grosse, der 

Ausdehnung, der Vielheit nach : ondjuuo ndji ja teki pondundu dies Ha us 
ist so gross wie ein Berg; ovipuka mbi via teki pamue diese Tiere sind 
gleich gross ; ovanavita va teki po;ombahu die Feinde waren so zahlreich 
wie Heuschrecken; v. fa . 

tekura, a, ire, V. trans., zurilckgeben an den Eigenti.imer (das von ihm Ge
liehene, die ihm entlaufene Frau); ritekura zurilcknehmen, besonders. 
seine Worte, d. h. widerrufen. 

ten a, e, ene, V. trans., anknurren, schimpfen, me in en, d. h. es auf jemand 
abgesehen , jemand im Auge haben (m it dem, was man sagt). 

tenda, e, ere, V. trans., schneiden, ritzen: eje ue ritendere er hat sich geschnitten. 
tendama, a, ene, V. intr., in einer erhohten Stellung, i.iber etwas si eh be

finden, iiber einem Berge, F elsen, Baume, daher : omue;e ua tendama 
der Mond stel1t uber (nam lich der Sonne), d. h. es ist Neumond. 

tendeka , e, ere, V. intr., entlaufen, ganz verloren se in (von Menschen, Tieren 
und Sachen). Die Relativform tendekera die Aeste der Dornhecke dick 
auf einander werfen. 

tendera, e , ere , V. intr., stark, fest, tap fer se in, wieder M ut gewinnen. 
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tende;a, a, ere, V. intr., an der Oberflache hantiren, auf de m Wasser si eh 

bewegen, schwimmen. 
Jenf!una, a, ine, V. intr., hinken. 
unga, e, ere, V. intr., der Erste sein bei etwas, etwas erst thun, d. h. ehe 

ein and erer dasselbe thut oder ehe man etwas anderes thut , jemand zu
vorkommen, besonders: m it Ehrerbietung, also ehren; tengurura ent
ehren, missachten; intr. teng uruka seine Eh re , Ehrenstellung einbiissen, 
ehrlos werden. 

tenga, Adj. (Ordinalzahl), erster; omundu omutenga; otjirJa otjitenga. 
teta, a, ere, V. trans., zerbrechen, ze rschlagen , etwas Hartes, wie Stein, 

Gehirnschale, irdenes Gefass u. s. w.; tetara Schmerz empfinden wie von 
Zerschlagenheit oder Brand: omutima ua tetara; tetuka ganz zusammen
brechen ; trans. tetura auch verhohncn, ganz verachtlich behandeln. 

te;a, a, ere, V. trans., folgen, hinterher gehen , auf der Spur jemandes gehen; 
v. auch bei ongo. · 

Ji, Adj., stumpf, le bios; fast nur vo n Menschcn und schneidenden W erk
zeugcn ; omundu omuJi toter Mensch; oruvio oruJi stumpfes Mess er. 

tier, tie , tie re, V. trans., austeilen , verteilen, zuerteilen; ritia si eh aneignen : 
eje ue ritia ouho11a er hat sich die 1-Ierrschaft angeeignet. 

tiakana, a, ene , V. intr., zwei Gegenstiinde m it einander verbinden, von einem 
Gegenstande an den anderen reichen, wie z. B. ein Balken von einer 
Wand auf die andere, wie die Sonne durch ihre Bahn den Osten und 
W esten verbindet. 

tika, a, ire, V. intr., verschiittet werden a us einem iibervollen, schief stehenden, 
schwank enden oder zerbrochene n Gefiiss; tikatika zum Ueberlaufen voll se in . 

Jilra, e , ire, V. trans., begleiten, geleiten. 
timangura, a, ire , V. trans., veriichtlich zu oder von jemand sprechen , jemand 

m it verachtlicher Bezeichnung belegen, z. B. omutua statt omundu, otji
ombe statt ongombe sagen. 

timbura, a, .ire, V. trans., abbrechen (e in Stuck von einem langlichen Gegen
stande); intr. timbuka; timbaura ganzlich zerbrechen , zertriimmern ; intr. 
timbauka. 

Jina, a , ine , V. intr., piepen , zirpen, zwitschern; JinaJina, fast gleichbedeutend, 
aber mehr von Menschen gebraucht. 

tindi , Adj., dick (Zeugstoffe, Felle, Bretter u. s. w.). 
tiora oder tjora, a, ere Brennholz sammeln . 
Jipuka, a, ire, V. intr., sehr verdiinnt sein an einer Stelle wie die Hornisse, 

eine Frau m it diinner T aille; v. timbuka bei timbura ; omaJipu die E in
schniirung, z. B. der T aille. 

lira, a, ire, V. trans., furchten. 
tirahi, i , ire, V. trans., wegschiitten , ausschiitten (von tirira und pelu). 
tirika, e, ire, V. trans., einen Gegenstand (Schwanz, Be in, Fah ne) in die 

Hohe strecken. 
tirira, e, ire, V. trans., einschiitten in ein Gefliss. 
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Jiti, Adj ., klein; omuatje omuti!i; ondjuuo ontJili ; !i!ipara klein sein. 
ti:ra, a, ire , V. trans., einen Gegenstand an einen anderen anlehnen , st li tzen. 
tja , a , tjere , V. intr. , sagen. Derj enige, de m etwas gesagt wird, steht immer m it 

ku : eje ua tja ku j e. Der Im perativ lautet itja und itjee statt tja und tjee. 
tja (e igentlich tjia), tji , tjire, V. intr., hell werden (T agesanbruch). Meist mit 

dem Verbalpronomen von opo1;,1a: pa tji es wurde hell ; m ape tji es w ird 
hell. Das Passivum der Relativform bedeutet ns ich fr lih morgens wo be
fi nden u (an einem Ort , be i ein er Arbeit u . s. w.): mba tjirua muno frlih 
morgens war ich hier (es wurde mir h ier Morgen) ; mba tjirua ame ung ura 
ich arbeitete frlih morgens (es wurde mir Morgen liber dem Arbeiten). 

tjajera (tjaera), e, ere, V. trans., jemand oder et was zu rlickwenden a us der 
eingeschlagenen Richtung). 

tjakanena , e, ene, entgegengehen , begegnen : me mu tjakanena ich gehe ihm 
entgegen. 

tjandje, Pron. poss., me in , § 58. 
tjandje , Adv., unterdessen , damals, noch , schon. 
tjanga, a , ere , V. intr., ritzen , Einschnitte, Stri che machen , schreiben , zeich

nen , malen. 
tjanguasi, tjang ovasi , tjangouasi , tjandovasi, ndovasi. A lie d iese und noch 

einige andere F o rmen gleicher Bedeutung sind hergeleitet von tja (sagen) 
und ndovasi (wenn etwa) und bedeuten nmeinen u, d. h. die Meinung ~aben . 

tjaripara ; v. otjari. 
tjata, a , ere, V. intr., Gesch mack , besonders W ohlgeschmack ha ben : ovikuria 

mbi mavi tjata diese Speise schmeckt (gu t) ; tjatisa Wohlgeschmack, Wohl
gefallen an et was ha ben; ritjatisa si eh angenehm, beliebt machen; orutjato 
W ohlgeschmack , W ohlwollen. 

tjatja, a , ere, V. trans., besprengen , begiessen. 
tjeka, e, ere, V. trans., ausspeien , auch trinken , ind em man sich das W asser 

mit der Hand in den Mund wirft. 
tjema , e , ene, V. intr., st0hnen , jam m ern , seufzen. 
J.jena, e, ene, V. intr., blitzen , auch zu ckende , krampfhafte Schmerzen ha ben, 

besonders im Kopfe; v. orutjeno. 
tjendjereka, e, ere, V. trans., hinterlistig liberfall en. 
J.jera , e, ere , V. trans., nachstellen , verfolgen . 
tjerauka (tjirauka), a , ire , V. intr., herum schwe ifen , si eh rasch hin und her 

bewegen. 
tjevera , e, ere , V. trans., bewachen. 
~ji , Pron. pers., § 46 ; Konj. u nd Adv,., wenn , falls (nicht fUr nwannu bei der Frage). 
(jike? Fragepron ., was? (tji ist das ominalprafi x tji und ke das § 63 genannte Ice). 
tjikuriho, Adv., w enn etwa, im Fall , dass. 
tjimanga, auch kamang a, Adv., so fo rt , sogleich . Auch als Substantivum motji

manga im Sogleich , augenblicklich. 
tjimue, Zahlw., eins, § 34, Adv., ubereinstimm end , ein erlei , gleichzeitig. 
tjimuna, Adv., scheinbar (es scheint, dass). 



tjinangara, Konj. , falls, wenn etwa, § 244. 
tjinda, i, ere, V. intr. und trans., tragen (Last, Besch werde jeder Art) ; um-

ziehen, d. h. seinen Wohnort wechseln. 
tjinene, Adv., sehr, schnell, !aut. 
tjinga, Adv. und Konj. , wahrend, wie, weil. 
tjiri, Adv. und lnterj., gewiss, wahrlich, sicher; otjotjiri (otjo tjiri) das oder 

so ist es gewiss. 
tjita, i, ire, V. trans., thun, machen. 
tjituka, a, ire, V. intr. , si eh verwandeln. 
tjiua, ua, vi rue, V. trans., wissen, kennen; tjiukua bekannt se in, gewusst werden. 
tjiva, unbestimmtes Zahlw., einige, einiges; ovandu tjiva ; o:rongombe tjiva; 

omeva tjiva. Es bezeichnet fast immer einige vo n vielen, bei unzahlbaren 
Gegenstanden einen Teil vom Ganzen. 

tji;a, a, ire, V. trans., wittern, gewahren; v. tjiua. 
tjo , Adv., leer, bloss, ohne etwas: mbi ri tJo ; ve ri tjo . 
tjokotja, a, ere, V. intr. , brodeln (wie dicker Brei im Topfe), kollern (im Leibe) . 
tjonga , a, ere, V. inn·., verweilen, si eh aufhalten. 
tjonona, a, ene, V. intr., triefen, herunterlaufen (Thranen an der Wange, 

W asser an der Wand). 
tjora; v. tiara. 
tjupa, u, ire, V. intr. , spritzen, z. B. Blut a us der Ad er, Wasser a us der Spritze. 
tjurira, e, ire, V. intr. , feststecken , z. B. der Wagen im Sande. 
tjuviki;a, a, ire, V. trans., etwas verbergen, urn nicht gesehen zu werden. 
toka, o, ere, V. intr., spat am Tage , gegen A bend se in . Das Passivum der 

Relativform bedeutet usich am Abend wo befindenu (an einem Ort, bei 
einer Arbeit u. s. w.); mba tokerua k' Okahandja ich verbrachte den A bend 
zu Okahandja. 

tomba, o, ere, V. trans ., zertreten, verderben; tombakana sehr kraftlos (gleich
sam zertreten) sein, durch Krankheit, vor Alter. 

tona, o, ene, V. trans., schlagen, lauten, spielen (auf einem Musikinstrument); 
otjitona das Schlagen. 

lO ll a , a, ene, V. trans., besiegen, in die Flucht schlagen. 
tonda, o, ere, V. trans., stampfen, dreschen, verachten, hassen. 
tonga, Adj., hoch, erhaben; tongama hoch, an einem hohen Orte sein. 
tong oka, a, ere , V. intr., si eh erheben, si eh aufmachen, entweichen; trans. 

tongo;a. 
topa, a, ere , V. intr., sehr kraftlos, besonders altersschwach sein, von Men

schen, Tieren und Sachen. 
[opikana, a, ene, V. intr., ganz durchnasst,' durchweicht se in, z. B. die Erde 

nach starkem Regen. 
topoka, a, ere, V. intr., durchlochert, durchbohrt sein; trans. topora. 
fopofora , a, ere, V. intr., uniiberlegt, gedankenlos reden. 
tor a (toora), a, ere, V. trans., aufheben, et was von der Erde. 
fora, o, ere, V. intr., finster se in, mondlose Nacht se m. 
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Iota, o, ere, V. trans., abschaben , durch!Ochern (besonders Fe lie und Kleider 

durch Motten); totoka zerfressen, durch!Ochert, verschlissen , verfallen, 
baufallig se in; trans. totora. 

tova, too, tovere , V. intr. , auftrocknen (besonders die Euter einer Kuh , eines 
Schafes u. s. w.). 

w a, tu a, tu ire, V. trans., fas t im mer m it ku , mu oder pu, sowie ko, mo oder 
po, aufl egen , hineinlegen , beilegen : mba tu a motjitjuma ich ha be es in 
das Gefass gelegt. 

tua, tu, tuire, V. intr., sehr · heiss sein, besonders vo n der Mittagshitze ; oft 
no eh verstarkt durch tuvaera: omutenja ua tu , ua tuvaera die Mittags
hitze ist sehr gross. 

tuara , a, ere , V. trans., etwas wegtragen , wohin bringen; tuaerera m it si eh 
hin wegnehmen ; Pass. tuaererua hinwegge nommen werde n du rch Schlaf 
oder T od , also einschlafen oder sterben; letztere Bedeutung vorherrschend. 

tue, Adj., scharf; outue Scharfe. 
tuera , e, ere, V. trans., stechen , graben (den Garten); vergl. lwpura und sa. 
tueru, Adj ., dick , korpulent ; ondueru auch Stier, Schafb ock, Ziegenbock u. s. w. ; 

onduept Jorongombe, ondueFt Joronf.lu u. s. w . 
tuika, e, ire , V. trans., jemand behii lfl ich se in, eine Las t aufzuheben (auf 

Kopf, Riicken, Schulter). 
tuika , a , ire, V. intr. , eitern , auslaufen (der Jnhalt des Augcs , so dass das-

selbe erblindet) ; trans. tu ija; outuika E iter. 
tuima, a, ine, V. intr., rauchen : omuriro mau tuima. 
tuirisa, a , ire, V. tran ., sal ben. 
tuite, Adj., trachtig (vom Vieh). 
tuka , a, ire, V. intr., in die Ho he springen , aufA iegen. 
Juka, 11 , ire, V. trans., stampfen (z. B. ein Fell beim Gerben), bu ttern ; verstark te 

Form JukuJura; Jukara weich gestampft , schwach, kraftl os, geHi hmt sein . 
tuka11a, a , ene, V. trans., bcschimpfen , schimpfl iche Bezeichnung gegen jemand 

gebrauchen ; vergl. senga. 
tu m a , 11 , ine, V. trans., senden , schicken. 
tumba, u , ire, V. intr. , rei eh se in , vie! besitzen ; tumbara vie! se in (Besitztum ). 
tumbuka, a, ire, V. intr., herankommen, si eh nahern ; twnbura heran treiben; 

tumbura heranschieben. 
Juna , u , ine , V. trans., zu rechtmachen , ausbessern , m it ku (m a Jwnt ku j e), 

beriihren. 
Jtmda = runda. 
tunga, u , ire, V. trans., bauen , verfertigen (Haus, W agen , Kleiderstoff u. s. w.); 

tung urura umbauen. 
tupuka , a, ire, V. intr., schnelllaufen , weglaufe n , ftiehen ; ritupuka friih mor

gens sich aufmachen. 
tura , a, ire, V. intr., wohnen , mit ondjo (ma tura ondjo), si eh versiindigen, 

Schuld auf sich laden. 
Jura, u , ire, V. trans., zerstampfen, gewaltsam niederwerfen. 

V JEU E, Gr~mma tik des Otjiile rero. 10 



turika, e, ire, V. trans., aufhangen , aufbewahren; turura herabnehmen (das 
Aufgehangene). 

tuta, u, ire , V. trans., etwas wohin tragen oder fahren. 
tutmna , a, ene, V. intr., sein Wasser machen, harnen. 
pupuma, a, ine, V. intr., donnern; v. orupupumo. 
pupumika, e, ire, V. trans., eintauchen , untertauchen. 
tutwnukua, ua , irue wieder zu si eh kommen, erwachen, a us der Ohnmacht, 

vo m Scheintode. 
tuurunga, a, ire, V. trans., hindurchgehen , si eh hindurchdriingen. 
tuva , tuu, tuvire, V. trans. und intr., stechen, m it et was Stumpfem, z. B. m it 

einem Finger ins Auge; vergl. tuera ermangeln, d. h. nicht vorhanden 
se in, was einem besonders lieb ist oder unentbehrlich scheint ; tuvakana 
hindurchdringen, z. B. Kugel oder Dolch. 

Ua, Adj., gut, schon; uapara gut, schon sem. 
ua, u, uire, V. intr., fallen. 
uaana, a, ene, V. intr., schreien, b!Oken, bri.lllen (vom Vi eh). 
uama , a, ene, V. intr., si eh bergen, vor Regen und der Sonne. 
uana, a, ene, V. intr., sich vereinigen; trans. umzeka. 
uerauera, e, ere, V. intr., blank, glanzend sein. 
ue;a , a, ere, V. trans., hinzufi.lgen. 
uhara, a, ere, V. intr. , den T ag wo zubringen ; v. rara. 
uina, Konj., auch, § 237; Adv., absichtlich, § 224. 
uka; v. vuka. 
unauna, a, ine, V. intr., murren. 
unda, u, ire , V. intr., verborgen se in ; trans. undika. 
wuija, u, ire , V. intr., warten auf etwas. 
undura1 a,, ire, V. trans., schieben. 
ung w·a, a, ire, V. trans., arbeiten , machen ; otjiungura Arbeit. 
utz ina , e, ine, V. intr., zufriedengestellt se in, befriedigt se in bis zum Ueberdruss. 
uoka, a, ere, V. intr., beruhigt, zahm werden. 
uonja, o, ere, V. intr., kraus, gekriiuselt werden, Fa! ten werfen, Faust ball en. 
uorauora, a, ere, V. intr., voll Freude se in, si eh sehr freuen. 
110ro, Adj., taub ; omundu omboro (statt omuuoro). 
uorongmza, a, ene, V. intr., sich mit einander versammeln, in grossen Mengen 

zusammenlaufen. 
ura, a, ire, V. intr., voll sein, v. § 147. 
ura, u, ire, V. trans., bemeistern, i.l berwinden, einen Feind, eine Bi.lrde, eine 

ot ; Pass. (urua), ermi.ldet, ilberwunden sein. 
uri und uriri, Adv., nur. 
uruma, a, ine, V. intr., erschrecken. 
uta, u, ire, V. trans., anfangen, z. B. eine Arbeit ; vergl. tenga. 
utuka, a, ire, V. inn·., herzulaufen, herbeieilen. 



V aka, a, ere, V. trans., stehlen; vakira si eh m it der Frau oder m it der un
verheirateten Tochter e ines anderen vergehen, huren; oruvakiro Hurere i. 

vanda, a, ere, V. trans., etwas ausgebreitet worilber decken ; omballda Klei
dungsstilck; rivallda si eh niederwerfen ; valldeka bedecken ; valldurura 
abdecken. 

vandara, a, ere, V. intr. , brUllen. 
vanga, a, ere, V. trans., wollen ; ombango Wille . 
vapa, Adj. , weiss. 
vara, a, ere, V. trans., schiitzen, a eh ten, rechnen, ziihlen; otjivarero Zahl. 
varama, a, ene, V. intr. , an etwas , z. B. einem Flu ss, entlang gehen . 
vareka, e, ere, V. trans., etwas als spiiter in Besitz zu nehm endes Eigentum 

bezeichnen ; deshalb auch verloben , d. h. als seine Bra ut bezeichnen. 
vari, Adv., freilich, allerdings, doch. 
varura, a, ire , V. trans., nachsehen, Ubersehen '(das Vieh, ob alles da ist) , be-

suchen, auch vermissen beim Nachsehen. 
vatera, e, ere, V. trans., helfen ; ombatero H Ulfe. 
vava, a, ere, V. trans., einreiben (den Korper m it Fett). 
vara, a, ere, V. trans., erreichen, Uberholen, wohin reichen. 
vera, e, ere, V. intr. , erkranken, krank w erden ; trans. , strafen ; vereka einen 

Kranken ha ben (mba vereke omukarere) ; auf de m RUcken tragen, be
sanders ein Kind ; otjivereko Fell, in w elch em Kinder auf de m Rilcken 
getragen werden, auch die Kind er selbst ; veruka genesen. 

veripa, a, ire , V. intr., meist riveripa zum ersten Mal befruchtet oder siiugend 
sein (von Menschen und Tieren). 

veta, e, ere, V. trans., werfen, schiessen und zwar treffen (e inen Gegenstand) ; 
vergl.jumba; vetera wUrfeln, Loos werfen. 

vi ? Fragepartikel , wie? was? 
vi, Adj., schlecht, hiisslich ; omundu omuvi; oruvio oruvz. 
viara, a, ere, V. intr., wohll eben, vergnilgt sein. 
vihu, Adj ., roh, ungar; ovikuria ovivihu. 
villg uruka , a, ire, V. intr., si eh umwenden ; trans. vingurura. 
virauka, a, ire, V. intr., wimmeln, si eh schnell hin und her bewegen (nur 

von kleinen Tieren). 
virikira, a, ire, V. trans., Abschied nehmen und geben . 
viruka, a, ire, V. intr., ausweichen (Jemand) ; trans. virura. 
viura, a, ire, V. trans., gerade biegen, ein Kind durch Zucht zurechtbringen; 

intr. viuka. 
viva, i , ire, V. intr., in der Luft herumfuchteln , m it etwas. 
vonda (o nda), o, ere, V. trans., sich in den Mund melk en. 
vota ; v. ota. 
votama; v. otama. 

·vova ; v. ova. 
vuka (uka), u, ire, V. intr., ahnen, wahrsagen, prophezeien. 
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Za , ru, rire, V. intr., von W O herkommen, WO weggehen. \.Yenn dies Wort 
kolja zum Subjekt hat (§ 167 ff. ), dann ist es m it nsagen" zu i.ibersetzen : 
maku ru es wird gesagt (man sagt); kua rcr ' late me ja es wird gesagt 
(verlautet), dass Vater kommt. 

;ara, a, ere, V. trans., tragen (Schmuck , Kleid) , ertragen, gut behandeln; 
omuraro das Vertragen , Schmuck; rcrreka schmi.icken. 

; ea (;eja), e, ere, V. trans., anlehren (ein Tier zum Arbeiten). 
rema, i, ine, V. intr., erloschen (Feuer, Schrift, Spur u . s. w.). 
remba , i, ire , V. trans., vergessen ; remburuka erinn ern , wiedererkennen. 
; endu , Adj ., weiblich (von Tieren) ; ongombe onrfendu Milchkuh; v. kara. 
renga, i , ire, V. intr., undeutlich, unsichtbar werden, erloschen (Schrift, Vieh-

spur u. s. w.) 
::;epa, a, ere, V. trans., tO ten ; Kausativ repaisa statt repisa. 
rera, i, ire, V. trans., begehren, verlangen, si eh sehnen; rirera si eh vor

nehmen, Entschluss fassen; intr. unerlaubt , verboten sein (besonders von 
Speisen, welche einem die religiose Sitte verbietet); rerika verbieten. 

;eu, Adj., schwer, stark; omundu omureu; ou;eu Gewicht. 
rerera , a, ere, V. intr., zittern, besonders vor Frost. 
rika, i, ire, V. trans., feststellen, z. B. einen Pfahl in der Erde; t ikama feststehen. 
;ingara, a, ere, V. intr., befriedigt, geni.lgsam, selbstzufrieden se in. 
;ira, i, ire, V. intr., antworten, Auskunft geben; vergl. itavera. 
; i;a, a, ire, V. intt·., leek sein, auslaufen (aus dem lecken Gefitss, Blut aus 

dem Korper u. s. w.). 
;iringa, e, ire, V. trans., schonen , das Kind verschonen, d. h. ihm die ver

diente Strafe nicht geben. 
;orera, e, ere, V. intr., fin ster, du nkel sein; Kausativ rororisa statt ;orerisa; 

onrforera Finsternis. 
rorondu, Adj., schwarz; omzmdu onwrorondu; ombua onf!.orondu; ombanda 

onrforondu. Fi.ir Rinder, Schafe, Ziegen und einige andere Tiere sagt 
man roro;u statt rorondu ; ongombe onrforopt. 

;ukura, a, ire, V. trans., ausziehen, nUmlich Pflanzen m it den Wurzeln; 
intr. rukuka. 

;under, a , ire, V. trans., verderben, beschmutzen ; intr. ;undara und ;undaka. 
pmga, u, ire , V. trans., um ri.ihren (z. B. Speisen im T op f), aufwi.ihlen; ;zmgana 

aufgewi.ihlt, im Aufruhr sein. 
;uva, ; uu, ruvire, V. trans. und intr., horen , verstehen; m it ku (m a. ptu ku 

crmz) , gehorchen; ;uvara horbar se in , si eh horbar machen, ertOnen. 
rurura, a, ire, V. trans., schmelzen; intr. ruptka. 
rzquma, a, ine, V. intr., sum men, schnurren. 

Berlin, gedru ckt in der Rei chsdrucke rei. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 




