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 1.

 Der grofie Aal (Koee-Nui, Nuk.) und der kleine Aal (Koee-Iti, Fat.).
 Eine der auch den Europaern am meisten bekannten kleinen Sagen

 der Mq. ist die Geschichte von dem groBen Aal von Nukuhiva und dem
 kleinen Aal von Fatuiva. Sie wird an ganz bestimmte Ortlichkeiten ge
 kniipft, soil ein ganz bestimmtes Verhaltnis verschiedener Stamme er
 klaren und findet sich doch in einer parallelen Form als ausgesprochene
 Lokalsage von gleicher historischer Verwertung auf der fernen Nordinsel
 Neuseelands wieder!

 A. Die Mq.-Sage.
 A 1. Eyriaud des Vergnes, Resident der Mq. von 1868 ?1874, berichtet in seiner

 Abhandlung ,,L'archipel des iles Marquises'*, Paris 1877, S. 30 wie folgt:
 Urn den einst zwischen der Siidost- und der Nordwestgruppe bestehenden

 HaB der Stamme zu erklaren, erzahlte man die Sage von den heiligen Aalen. Der
 Aal von Nukuhiva wohnte an dem Bach des Taipi-Tals, derjenige von Hivaoa
 wohnte an dem Bach von Tahauku. Eines Tages kam der der Siidostgruppe auf
 Wunsch der Kanaken seiner Insel nach Nukuhiva, den andern besuchen und lud
 ihn zu sich ein, indem er ihm das sumpfigste Wasser und die schonsten Hohlen
 versprach. Kurz, der Aal von Nukuhiva machte die Reise, wurde getotet und dann
 von den Leuten von Hivaoa verzehrt.
 A 2. Clavel, Les Marquisiens, Paris 1885, S. 73:

 Der Aal von Hanavave in Fatuiva nahrte sich von Blumen, der Aal von
 Nukuhiva in einer tiefen Grotte am FuB des Wasserfalls von Kuenui von Menschen
 und Tieren, das Taipi-Tal mit Schrecken erfiillend. Jener personifizierte den Geist
 des Guten, dieser den Geist des Bos en! Aus Mitleid fur das Menschenge
 schlecht begab sich der kleinere Aal von Fatuiva nach der Bucht von Hakaui,
 stieg hier den FluB zu dem Wasserfall von Kuenui hinauf und lud den groBen
 Aal ein, ihm nach der schonen an duftenden Blumen und kostlichen Fruchten
 reichen Grotte von Fatuiva zu folgen. Der groBe Aal, der die Einladung annahm,
 hatte die Dicke eines Haifisches; er konnte durch die Felsen von Hanavave nicht
 hindurchgleiten und wurde von den Eingeborenen mit Keulen erschlagen und dann
 aufgegessen.
 A 3. Taiohae, Nuk. Marin, Au Loin, 1891, S. 177:

 Nach Erzahlung des Stanislaus, Adoptivsohnes der Vaekehu. Der groBe
 Aal wohnte im Becken am FuBe der Kaskade Teua-Kuenui. Die gepriesenen Ge
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 2  K. von den Steinen:

 niisse fur Nuk. waren Schweine und besonders Menschenfleiscb, fur Fat. Brot
 frucht und Blumen. Der kleine Aal fordert den groBen auf, den Mund zu offnen,
 um sich von dem besseren Geruch zu iiberzeugen. Beide sperren das Maul auf:
 furehtbarer Gestank und herrlieher Duft. ? ,,Nur ein Loch4 4 zum Durchkriechen
 bei Hanavave, in dem der groBe Aal stecken bleibt; die Kanaken kamen und
 zerstiickelten ihn.

 A 4. BaeBler, Neue Siidseebilder, Berlin 1900, S. 221:
 Besonderen HaB hegten die Bewohner von Taipivai gegen die Eingeborenen

 von Fatuiva. Entstanden war er auf folgende Weise: Einst kamen Fische von
 Fatuiva in die Bucht geschwommen und fanden dort einen SuBwasserfiseh, der
 ihnen nicht genug von den guten Sachen erzahlen konnte, die er in seinem Bach
 zu essen hatte. Vor Neid berstend, lockten sie ihn durch das Versprechen, auf
 Fatuiva noch viel, viel Besseres zu finden, nach ihrer Insel. Hier fiihrten sie ihn
 an eine Spalte zwischen zwei Felsen mit dem Bemerken, daB dies der Eingang zu
 den Herrlichkeiten sei. Der Gast blieb zaudernd stehen, und wollte nicht weiter,
 als aber die andern immer mehr und mehr Leckerbissen aufzahlten, versuchte er
 den Durchgang und zwangte sich so ein, daB er weder vor noch riickwarts konnte
 und elendiglich umkommen muBte. Seitdem herrscht Feindschaft zwischen Fatuiva
 und Taipivai, und wenn sich die Bewohner jetzt nicht mehr gegenseitig erschlagen,
 so hat das nicht seinen Grund in dem Aufhoren des Hasses, sondern kommt daher,
 daB von dem ehemaligen nach Tausenden zahlenden Stamm des Taipi-Tales augen
 blicklich nur noch 41 Menschen iibrig sind!

 Mir kam es nun besonders darauf an, die Geschiehte in der Form zu
 erhalten, wie sie auf Fatuiva bei der Gegenpartei in Umlauf war. So sind
 A 5 und A 6 Stamme von Fatuiva; zu A 5 habe ich den Mq.-Text nicht
 erhalten.
 A 5. K. v. d. St., Oomoa, Fat.

 Vaku aus Nukuhiva hatte eine Frau Teipo-I-Atu, die von Fatuiva gekommen
 war. Sie hatten zusammen zwei Sohne, den alteren Teii und den jiingeren Taipi,
 die Ahnen der Stamme von Taiohae und Taipivai. Weil ihre Mutter aus Fatuiva
 ist, nennen sich die Leute von Nukuhiva und Fatuiva Briider.

 Einst kam der kleine Aal Koee-Iti, der in Hanavave auf Fatuiva wohnte,
 den grofien Aal Koee-Nui des Taipi-Tales besuchen. Er erzahlte, wie schon es in
 Fatuiva sei, und lud den groBen Aal ein, ihn dorthin zu begleiten. Er finde dort
 den prachtigen Morast (patika: Fat., epo-kau: Nuk.) und alles was gut rieche,
 mea kakaa, wie Pandanus u. dgl. So ging Koee-Nui mit nach dem Wohnort
 des Koee-Iti, einer schmalen hohen Felsspalte im Hanavave-Tal auf Fatuiva. Koee
 Iti sagte: ,,Geh du voran!" ,,Nein du, ich bin fremd", erwiderte Koee-Nui.

 Koee-Iti ging voraus und Koee-Nui folgte. Da, wo die Spalte nur 10 bis 12 m
 breit war und Koee-Iti noch leicht hindurch glitt, blieb Koee-Nui stecken. Koee-Iti
 wartete oben vergeblich auf Koee-Nui, stieg dann hinunter, um ihm zu helfen, war
 aber hierzu nicht imstande, so daB Koee-Nui sterben muBte. Jeder Distrikt
 nahm sich von dem Korper ein Stuck. Am meisten bekamen die Leute
 von Hanavave, die das Fleisch verzehrten. Hanahouua (an der Ostkiiste
 etwas nordlicher als Hanavave an der Westkiiste) erhielt den Kopf, aB ihn
 aber nicht, sondern hielt ihn fur tapu! Deshalb sind die Leute von
 Hanahouua noch heute im Taipi-Tal, wenn sie dort erscheinen, sehr willkommen,
 und deshalb werden umgekehrt Leute von Hanavave dort getdtet, es sei denn?
 daB sie sagen, sie seien von Hanahouua!
 A 6. K. v. d. St., Hanavave, Fat. (nahe dem Wasserfall; s. Karte). Erzahlerin

 Titi-ei-nui.
 1. Der groBe Aal in Nukuhiva, der kleine Aal in Hanavave. 2. Darauf ging

 der kleine Aal nach Nukuhiva und ging zu dem groBen Aal nach Hakaui. 3. Er
 sagte: ,,Das hier ist dein Essen! Morast ?44 4. Sagte der groBe Aal: ,,Jawohl!44
 ,,Ein schlechtes Essen, das deine!" 5. Sagte der groBe Aal: ,,Was ist dein Essen ?"
 6. (Der kleine Aal) sagte: ,,Reife Pandanus ist meine duftende Speise; laB uns
 beide nach Fatuiva hinaufgehen!44 7. Der kleine Aal sagte: ,,Ich werde zuerst
 hinaufgehen!44 Der groBe Aal sagte: ,,Nein, wir beide!'4 8. Sie gingen hinauf.
 In zwei Tagen kamen sie an bei dem Bach Uiha. 9. Sie stiegen, stiegen, stiegen
 nach Uata. Der Name des Wasserbeckens ist Uata. 10. Da saB der groBe Aal
 in dem Durchgang fest. 11. Der Gefahrte hob und hob und hob von Abend ab
 die Nacht hindurch. 12. Es wurde hell, der Bach ergoB sich iiber das Land, es gingen
 alle die Hauser durch den Bach zugrunde: der groBe Aal verstopfte. 13. Die Manner
 suchten den Bach auf und sagten: ,,Was ist mit diesem Bach los ?" Sie sagten:
 ,,Wir wollen gehen und schauen!44 14. Die Manner gingen, um nachzusehen und
 sagten: ,,Es ist ein Aal!44 Viele sagten: ,,Wir wollen gehen, ihn zu zerschneiden."
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 Marquesanische Mythen.  3

 15. Da gingen alle Manner und teilten ihn in viele Teile. 16. Jeder eine brachte
 sein Stuck, sie erhiizten die Backgrube. 17. Als die Backgrube erhitzt war, da
 brieten sie, da deckten sie die Grube auf: es war nicht gar, das Blut floB. 18. Da
 brieten sie wiederum, deckten auf: es war nicht gar. 19. Die Manner wurden arger
 lich und toteten ihn nun vollends. 20. Die Manner sagten: ,,Der kleine Aal hat den
 grofien Aal verlockt. 21. Der kleine Aal ging hinauf zum grofien Wasserfall, Vai-Ee,
 die Manner brachten die Stiicke des groBen Aals, sie warfen sie auf heilige Stein
 terrassen. 22. Von dort gingen diese Knochen nach Nukuhiva. 23. Die Leute in
 Nukuhiva fanden die Knochen: ,,Was sind das fur Knochen ?" 24. Darauf gingen
 die Manner nach dem Bach zu schauen: der groBe Aal war nicht mehr da! 25. Und
 der Bach kam zuriick, da dachten sie: diese Knochen gehoren dem groBen Aal.
 Mit dem groBen Aal ist es aus! 26. Die Nukuhiva kamen an in Oomoa, die Anainoa
 verbanden sich mit den Nukuhiva. 27. Da verstandigten sich die Moota und die
 Tiu. 28. Es unterlagen die Tiu, es erlagen die Moota: die Rache fur den groBen
 Aal. 29. Die Tiu wurden nach Taaoa verjagt. 30. Die Moota blieben in Fatuiva,
 sie gingen hinauf nach Vaiopae.

 Namenliste zu A 6.
 (Die Zahl gibt den ersten Satz an, wo der Name vorkommt).

 Anoinoa, Stamm von Oomoa, 26.
 Koee-iti 1. ,,Kleiner Aal".
 Koee-nui 1. ,,GroBer Aal". Aal des SiiBwassers Nuk. ?kue6" (=kuere), ,,kue".

 Fat. ,,koe6" (==koere), ,,koe". Vgl. Nsd. koriro Seeaal, koiro, ngoiro Conger
 vulgaris; korere Rinne, Kanal (rere flieBen). Mangareva koere Aal.

 Moota, Stamm von Unter-Hanavave, Fat., spater Vaiopae, 27.
 Taaoa, Hafen von Hivaoa, westl. Atuona, 29.
 Tiu, Stamm von Ober-Hanavave, Fat., spater Taaoa, Hiv. 27.
 Uata, Becken an dem Wasserfall von Hanavave, 9.
 Uiha, Bach von Hanavave, Fat., 8.
 Vai-Ee, ein Wasserfall, 21.
 Vaiopae, oberhalb Hanavave, Fat., 30.

 1*
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 4  K. von den Steinen:

 Uberblick iiber A 1?A 6.

 Beziiglich der Ortlichkeit steht A 1 allein da, indem der kleinere Aal
 aus Hivaoa stammen soli. Ich habe die Sage vielfach an verschiedenen
 Orten erwahnen horen, aber niemals mit Bezug auf Hivaoa. Es scheint
 ferner fur Nukuhiva selbst eine gewisse Unklarheit vorhanden zu sein,
 als es dort ? vgl. die Kartenskizze ? zwei groBe Wasserfalle gibt, den
 des Taipi-Tales, der jedenfalls heute gewohnlich gemeint ist, und den weit
 groBeren des Tals von Hakaui, in dessen Bucht auch in A 2 und A 6 der
 kleine Aal an Land steigt. Der Hakaui-Fall gehorte den Teii, die in ewiger
 Fehde mit den Taipi lebten und sich mundartlich von ihnen unterschieden.
 Auch lage fur die Taipi keinGrund vor, die Fatuiva-Leute zu hassen, wenn
 der groBe Aal, wie in A 2, einen bosen Damon darstellte, von dem sie doch
 befreit wurden. So ist es wohl denkbar, daB es sich zunachst um zwei
 feindliche Bruder in Nukuhiva handelt.

 DaB das geschichtliche Moment nur lose eingefugt ist, erhellt am besten
 aus A 6 von Hanavave. Denn hier ist eine historische ortliche Fehde in
 Fatuiva mit der zu beweisenden Feindschaft zwischen Nukuhiva und
 Fatuiva verkmipft. Auch Begriindung eines feinen Unterschieds am
 Schlusse von A 5 (Oomoa), weshalb die Taipi den einen Fatuiva-Stamm
 willkommen heiBen, den andern aber als feindlich ansehen sollen, er
 scheint ungemein kunstlich. Wahrscheinlich liegt den verschiedenen Ver
 sionen iiberhaupt ein viel alteres, allgemein polynesisches Sagengut zu
 grunde. Dafiir spricht die Analogie bei den Maori.

 B. Ureia und Haumia in Neuseeland.

 Die Parallelsage in Neuseeland spielt sich zwischen dem Stamm von
 Hauraki an der Thames-Mundung und dem Stamm an der Einfahrt des
 Manukau-Hafens, siidlich von Auckland, ab. Statt der Aale haben wir
 hier die beiden ,,Taniwha" Ureia und Haumia, ,,Ungeheuer", die im Meer,
 in Seen, am Flusse, in Grotten wohnen, und in denen nach dem vor
 herrschenden Glauben gute, dem Schiffahrer zu Hilfe kommende Geister
 verkorpert werden. Sam. tanifa, Fidji daniva eine Haifischart.
 B 1. Shortland, Traditions and Superstitions, I. Aufl. 1854, S. 57, II. Aufl.

 1856, S. 76:
 Vor langer Zeit lebte ein Taniwha in Hauraki, namens Ureia, und zur

 selben Zeit wohnte ein Taniwha namens Haumia in Manukau. Eines Tages schwamm
 Haumia hiniiber nach Hauraki und lud Ureia ein, ihm nach seiner Heimat zu
 folgen. Da gabe es reichliche Nahrung und viele Kostbarkeiten, wie die Federn
 gewisser Vogel, die wohlriechenden Blatter von raukawa, die duftende Essenz der
 taramea-Pflanze und gewisse Knollengewachse und Baume.

 ,,In der Tat! Bitte, geh voraus und zeige mir die Schatze deines Landes."
 ,,Nein! Geh du zuerst und sieh, wie vortrefflich mein Land ist."
 Als darauf aber Ureia aus seiner Hohle hervorkam, wandte sich Haumia

 sofort um und schloB die Tiir. ,,0", rief Ureia bestiirzt aus, ,,Haumia hat dem
 Taniwha den LaufpaB gegeben" (has turned adrift), ,,Haumia whakatere Taniwha",
 eine sprichwortlich gewordene Wendung.

 Dennoch schwamm Ureia fort mit Haumia. Aber' zu seinem Ungliick. Denn
 die Leute von Manukau hatten eine groBe Falle mit einem Netz aus Stricken auf
 gestellt und fingen darin den Taniwha von Hauraki.

 Diese Geschichte, fahrt Shortland fort, war die Ursache eines Krieges zwischen
 den Eingeborenen von Manukau und den Stammen von Hauraki, den Ngatimaru,
 deren Taniwha auf diese Weise ermordet worden sein sollte!

 B 2. J. White, Ancient History, Bd. V, S. 78:
 Wie es scheint, genau derselbe Text wie B 1, nur in anderer Ubersetzung.

 Auch sind hier die Vogel und die Pflanzen zoologisch und botanisch samtlich be
 stimmt. Haumia ist iibersetzt ,,Farrenwurzel". Die sprichwortliche Wendung
 ?Haumia whakatere Taniwha": ,,H. veranlaBt T. zu schwimmen (ladt ihn ein zu reisen)."
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 Marquesanisehe Mythen.  5

 B 3. J. White, V, S. 77. ?Mount Eden" sehr kurz:
 Das Fort der Tai-Nui auf Mount Eden wurde von den Ngatimaru von Hau

 raki erobert aus Rache fiir die Ermordung des Ureia. Hier wird kein zweiter
 Taniwha erwahnt! Ein Hauptling (!) der Tai-Nui war es, der den Taniwha aus
 der Nahe der Thames-Miindung einlud, naeh dem Manukau-Hafen zu kommen,
 wo es eine Menge siifiduftender Graser gabe. Ureia wurde gefangen bei Puponga
 in einem Hause in der Mitte des Flusses, wie man sie als Falle fiir Taniwhas baut.
 Es ist aus Rohr, Flachs und Gras geflochten und steht auf einem BinsenfloB.

 Erklarung der Sage.
 Gemeinsam sind der Mq.- und Nsd.-Sage: zwei Wasserungeheuer gelten

 als Sehutzgeister ? das eine ladt das andere ein, die wohlriechenden Pflan
 zen und Graser seines Gebietes zu genieBen. Das zu totende geht auf
 ausdriiekliehe Aufforderung voraus, es wird durch den betreffenden Men
 sehenstamm ersehlagen, und so entsteht ein Raehekrieg.

 Aber hier in findet sich nicht der Schliissel der Sage. Die gewaltigen
 und hdchst auffallenden Felsblocke im Tal von Hanavave sind die Reste
 des groBen Aals. Die FelsblOcke finden sich vielfach zerstreut. So wurden
 die Reste des Aals unter die Distrikte, als das Ungeheuer verspeist wurde,
 verteilt. In A 6 22, 23 werden solche ,,Knoehen" auch nach Nuk. gebracht.
 Die ganz gleichartige Veranlassung zu dieser mythischen Naturerklarung
 sehen wir nun fiir den Ort Puponga in Nsd., wo der Ureia ersehlagen wurde.
 Der Geolog Hochstetter ?Neu-Seeland", Stuttgart 1863, S. 116: ?Im Hinter
 grund der Bucht erheben sich schroffe Felsmassen von hOchst merkwurdigem
 Ansehen. Gewaltige Blocke verschiedenartiger vulkanischer Gesteine,
 teils trachyt- und phonolithartig, teils basaltisch, Bl5cke von 4?6 FuB
 Durchmesser, eckig und scharfkantig und von alien Farben, rot, griin,
 braun und schwarz, sind zu einer Breccie zusammengekittet, die auBer
 ordentlich schroffe und feste Felsmassen bildet."

 Die Auffassung der Felsblocke als Reste eines Fabelwesens hat viele
 pol. Parallelen. Die nachstliegende fiir die Mq. findet sich in dem Kampf
 zwischen Mata-Fenua und Pou-Maka. Sie,kommt nicht minder in Betracht
 fiir den Kampf zwischen Maui und Mauike, wie des besonderen in Mangaia
 fiir den Kampf zwischen Maui und Ru, wo die Bimsteine die Knochen
 des Ru sind, vgl. Gill, Myths and Songs, London 1876, S. 60.

 Auf jenem Grundgedanken hat sich die Sage in leicht verstandlicher
 Weise aufbauen miissen. Sind die Felsblocke Kopfe, Riickenwirbel, kurz
 die Reste eines Ungeheuers, so ist dies in einer Bachschlucht oder einer
 Felsenbucht ein riesiges Wassertier.

 Das Untier kam von dem groBen Wasserfall, dem Wairere in Nsd.,
 dem Vai-Ee in den Mq. In beiden Gebieten handelt es sich um Wasser
 falle von bedeutender Hohe. Der Wairere von Hauraki stiirzt rauschend
 670 FuB tief iiber den Steilrand des in die Ebene des Waiho-Thames ab
 fallenden Gebirges, vgl. Hochstetter, S. 308. Der Fall des Kuee-Iti in Fat.,
 der kleine Aal, ist keine besondere Sehenswiirdigkeit im Vergleich zu den
 prachtigen Kaskaden von Nukuhiva: bei Jardin wird der senkrechte Fall
 von Taipivai S. 5 auf ?mehrere hundert FuB", der des Baches von Hakaui
 mit seinem ,,lit roeailleux" auf ,,mehr als 800 Meter" geschatzt, was gewiB
 zu hoch ist. ,,Entrainant avec lui des blocs de pierre detaches des
 cretes!"

 Der Aal ist in Stiicke zerschnitten, man hat das damonische Un
 geheuer also getotet und gegessen.
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 6  K. von den Steinen:

 2.

 Der Kampf zwisdien den Bergen Pou-Maka (Uapou) und Mata
 Henua (Hivaoa).

 Text: Hakamaii, Uapou.
 Inhalt. Der auBerste Ostteil der Insel Hivaoa, mit dunnem Stiel

 ansetzend, ist eine sehmale Flucht in die See vorgesehobener, etwa 400
 bis 500 m hoher Klippen, die in dem Kap Balgurie endet. Dieses Kap
 und das ganze Ostende heiBt bei den Eingeborenen MATA-FENUA und
 wird im Nordwesten ? so in Uapou, dem Ort meiner Aufnahme ? MATA
 HENUA genannt, d. i. der ,,Land"- oder ,,Insel-Vorsprung". In der Sage
 jedoch stellt diese lang hingezogene Erstreckung wilder Steilfelsen den
 einst aufreehten, von POU-MAKA erschlagenen Kriegshelden Mata
 Henua dar, dessen abgehauener Kopf noch heute in einem abseits liegenden
 Felsinselchen erkannt wird.

 Pou-Maka selbst ist einer der zuckerhutahnliehen Piks im Zentrum
 von Uapou, der westliche Nachbar des hoheren Te-Ava (vgl. Akaui) oder
 Pou-Te-Tai-Nui. Auf der franzosischen Seekarte (Le Hugon 1882) wird der
 Potiainui mit 1232, der Pou-Maka mit 995 m, beide zu hoch, bestimmt.
 Der Pou-Maka ist im Hintergrund des Tales sichtbar.

 Mit dem Mata-Fenua von Hivaoa kampf en ? heute noch hoeh ragende
 Kustenwaehter ? die durch ihre turm- oder obeliskenartige Steilheit am
 meisten auffallenden, am oder im Meere liegenden Piks von Uapou, Uahuka
 und Nukuhiva, die jedoch, erklart man, einst viel gewaltigere Gesellen
 waren! Sie suchen den Mata-Fenua auf und alle erliegen (meist ,,mate")
 in dem Zweikampf und kehren dann zuriick. Der Ausdruck ,,mate" bedeutet
 sowohl ,,sterben" als ,,leiden"; jedenfalls werden die Besiegten zerstiickelt
 und verstummelt. Dabei wird von dem Kea-Oa (11, 12) ausdrucklich ge
 sagt, daB er mit abgeschnittenem Kopf heimgeschickt wird. Die Legende
 erklart uns die zerrissenen und zersprengten Klippenmassen als das Er
 gebnis der einzelnen Gigantenduelle; ehedem war der jetzt allerdings
 recht hohe Pou-Maka nur ein Knirps im Vergleich zu der Urgestalt des
 Mata-Fenua, des Tikapo und der anderen.

 Es beginnen zwei Kiistenpiks des ostlichen Uapou; sie werden besiegt.
 Im Kampfe werden keinerlei Waff en ? etwa Schleudern oder Keulen ?
 gefuhrt, sondern wechselnd tragt ein Gegner den anderen auf der Schulter
 und hebt ihn empor, um ihn zu Boden zu schleudern und zu Fall zu bringen?
 1?12. Zwei Helden von Uahuka erfahren dasselbe Schicksal, 13?23.

 Der Felsturm des Kap Martin oder Tikapo, das Stidostkap von Nukuhiva
 (350 m), versucht vergeblich, jene zu rachen, 24?28. Die Besiegten halten

 Rat und vertrauen trotz des Spottes von Tikapo dem ,,kleinent? Pou-Maka
 ihre Sache an, 29?41. Pou-Maka beschafft eine Menge Proviant, jeder
 einzelne erhalt davon auf das reichlichste und alle ?fahren" zusammen
 nach Hivaoa, wo sie an dem Kiukiu ankommen (dem beruhmten Westkap,
 von dem sich die Seelen dere Vrstorbenen in das Meer sturzen), 42?51.
 Hier setzt Pou-Maka den groBen Pik von Uapou ab, und wahrend die
 Fahrt an der Nordkuste der Insel weiter geht, wird jeder der Krieger an
 einem vorspringenden Punkt als Posten zuruckgelasseri: als der letzt'e
 Tikapo nahe bei Puamau, 52?58. Pou-Maka begibt sich allein zum Mata
 Henua. Es regnet. Die Wachter sehen ihn kommen und melden ihn an,
 aber Goliath Mata-Henua verachtet den Knirps und legt sich mit den
 Leuten schlafen, 59?66. Pou-Maka weckt ihn und notigt ihn zum Kampfe.
 Zweimal wird er von Mata-Henua hoch emporgehoben und fortgeschleudert,
 ohne daB er zu Fall kommt, beim dritten Male jedoch laBt er selbst den
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 Marquesanische Mythen.  7

 Riesen hoch aus der Luft den Todessturz tun und hangt triumphierend
 sein abgeschlagenes Haupt zuhinterst an den Gurtel. Er kehrt zuriick
 nach Uapou, 67?82. Wenn also Pou-Maka die samtlichen Helden auf
 seine Expedition mitgenommen hat, so leisten sie ihm doch keinerlei Hilfe.

 Den Namen Pou-Maka wurde ein Samoaner oder Tonganer (,,maka"
 Stein) als ,,Stein-Pfosten" verstehen, bei den Ostpolynesiern ist ,,maka"
 ,,Schleuder", ,,schleudern", und im Mq. heiBt es auBer ,,Schleuder" (der

 Schleuderstein ,,kiva") vor allem ,,kampfen", ,,angreifen". Der Pou-Maka
 ist hier also der ,,kampfende Pfosten".

 Die Geschichte habe ich in Uapou selbst aufgenommen. Ihre histo
 rische Wahrheit wurde auch im Lande des Mata-Fenua, als ich mich in
 Atuona auf Hivaoa nach dem Sieg des Pou-Maka eines Tages erkundigte,
 kleinlaut anerkannt. Jedoch erklarte ein Greis aus Hanamenu, nur weil
 Pou-Maka in der Nacht gekommen sei, habe er den Mata-Fenua uber
 waltigen konnen, und ubrigens habe ihm dieser spater griindlich heim
 gezahlt. ,,Heimgezahlt ?" meinten die Jungeren. ,,Wieso denn, wenn ihm
 der Kopf abgeschlagen wurde?" Es entspann sich iiber diese kitzliche
 Frage ein heftiger Disput, der stundenlang wahrte, bis der Alte aufgeregt
 und zornig nach Hanamenu aufbrach.

 Text (Erzahlt in Hakamaii, Uap.).
 1. Und es ging der Ua-Tutae-O-Te-Kaioi (,,Abtritt der Jiinglinge") ? von

 Uapou ? nach Hivaoa und redete mit Mata-Henua. 2. Sagte Ua-Tutae-O-Te
 Kaioi zu Mata-Henua: ,,Wenn wir zwei miteinander kampfen, wirst du von mir
 sterben!" 3. Sagte Mata-Henua: ,,Nicht ich werde von dir sterben, du wirst von
 mir sterben! Denn du bist ein kleiner Kerl und ich bin ein groBer Kerl!" 4. Und
 beide kampften miteinander; in ihrem Kampf erlag Ua-Tutae-O-Te-Kaioi von
 Mata-Henua und Ua-Tutae-O-Te-Kaioi kehrte zuriick nach Uapou. 5. Und es
 stieg hinauf Kea-Oa (,,Langer Stein"), ein anderer Kriegsheld von Uapou. 6. Und
 es eilte Kea-Oa nach Hivaoa und kam bei Mata-Henua an, und beide redeten mit
 einander. 7. Und es sagte Kea-Oa: ,,Komm her, du wirst von mir sterben!"
 8. Sagte Mata-Henua zu Kea-Oa: ,,Wohlan!" und sie kampften. 9. Und Kea-Oa
 lud den Mata-Henua auf, hob ihn hoch empor und warf ihn ab: Mata-Henua kam
 nicht zu Fall. 10. Und Mata-Henua lud den Kea-Oa auf und warf ihn herab; als
 Mata-Henua den Kea-Oa nur so hinwarf, kam dieser zu Fall. 11. Kea-Oa starb von
 Mata-Henua und Mata-Henua schnitt des Kea-Oa Kopf ab. 12. Und Kea-Oa enteilte
 nach Uapou (ohne Kopf ?). 13. Und es stieg Hemeni, der Kriegsheld von Uahuka, hin
 auf und kam nach Hivaoa zu Mata-Henua, und beide redeten miteinander. 14. Hemeni
 sagte zu Mata-Henua: ,,Du wirst von mir sterben!" 15. Mata-Henua sagte: ,,Nicht
 ich werde von dir sterben!" Sagte Hemeni: ,,Du wirst sterben!" 16. Und sie
 kampften miteinander, und Hemeni starb von Mata-Henua. 17. Sagte Hemeni:
 ,,Was soil es, wenn ich auch tot bin ? Da sind meine Freunde, den Backofen zu
 graben1)!" 18. Und Hemeni kehrte nach Uahuka zuriick. 19. Und es stieg Epiti,
 jener Kriegsheld von Uahuka hinauf, er kam zu Mata-Henua nach Hivaoa, und
 beide redeten zusammen. 20. Sagte Epiti: ,,Du wirst von mir sterben!" 21. Sagte
 Mata-Henua: ,,Nicht ich werde von dir sterben!" 22. Und die beiden kampften,
 es erlag Epiti dem Mata-Henua. 23. Sagte der Epiti: ,,Was soil's, wenn ich auch
 von dir sterbe ? Da ist der Tikapo, um den Backofen zu graben!" 24. Und Tikapo
 ? von Nukuhiva ? stieg hinauf. Er kam nach Hivaoa zu Mata-Henua, und die
 beiden redeten zusammen. 25. Sagte Tikapo: ,,Komm heran, du stirbst von mir!"
 26. Sagte Mata-Henua: ,,Nicht ich werde von dir sterben! Denn eine Menge Leute
 sind schon von mir gestorben!" 27. Sagte Tikapo: ,,Warum nicht? Das war
 winziges Volk! Ich bin ein groBer Mann!" 28. Und sie kampften und Tikapo erlag
 dem Mata-Henua. 29. Und Tikapo kehrte zuriick und redete mit den Leuten,
 die vorher dem Mata-Henua erlegen waren. 30. Sagte Tikapo: ,,Wie sollen wir
 unsern Mann finden ?" 31. Und einige sagten: ,,Vielleicht stirbt er von Pou-Maka!"
 32. Sagte Tikapo: ,,Er ist nicht von uns groBen Leuten gestorben, er stirbt aber
 von dem kleinen Knirps!" 33. Sagten einige: ,,Warum sollen wir ihn nicht sehen
 lassen?" 34. Und Pou-Maka horte: ,,Es starben Tikapo und Hemeni und Epiti
 und Kea-Oa und Ua-Tutae-O-Te-Kaioi von Mata-Henua!" 35. Sagte Pou-Maka:
 ,,Von mir wird dieser Riese sterben, der Mata-Henua!" 36. Sagte Tikapo: ,,Er

 ) D. h. um ihn zu rachen durch Verspeisen des Gegners.

This content downloaded from 
�������������85.244.255.25 on Sat, 19 Jun 2021 15:15:59 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 8  K. von den Steinen:

 ist nieht von uns grofien Leuten gestorben, er stirbt aber von dir, diesem kleinen
 Knirps!" 37. Sagte Pou-Maka: ,,Was soli es, dafi ihr groB seid, euch fehlt die
 Kraft!" 38. Und Pou-Maka begab sich zu alien den Mannern, die vorher dem Mata
 Henua erlegen war en, und Pou-Maka sagte: ,,LaBt uns alle nach Hivaoa hinab
 gehen!" 39. Und dieselben Leute sagten: ,,Wann fahren wir?" 40. Sagte Pou
 Maka: ,,Wartet, bis ieh wiederkomme." 41. Und Pou-Maka kehrte nach Uapou
 zuriick, es ging Tikapo nach Nukuhiva, es blieben Hemeni und Epiti in Uahuka.
 42. Und Pou-Maka buk das Essen: Schwein, Poke1), reife Bananen und Brot
 fruchtteig und TarokloBe. 43. Und Pou-Maka teilte das Essen mit den andern,
 und er gab dem Pou-Te-Tai-Nui ein Schwein, einen Napf Poke, einige Trauben reifer
 Bananen, einen Napf Brotfruchtteig, einen Korb TarokloBe. 44. Und es sagte
 Pou-Te-Tai-Nui: ,,Was bedeutet das, o mein Hauptling ?" 45. Sagte Pou-Maka:
 ,,Es ist Essen fur dieh, wir beide fahren nach Hivaoa." 46. Und sie brachten und
 gaben dem Ua-Tutae-O-Te-Kaioi: ein Schwein, einen Napf mit Poke, einige Trauben
 reifer Bananen, einen Napf Brotfruchtteig, einen Korb TarokloBe. 47. Und sie
 brachten dem Kea-Oa sein Essen: ein Schwein, einen Napf Poke, einige Trauben
 reifer Bananen, einen Napf Brotfruchtteig, einen Korb TarokloBe. 48. Und sie
 brachten dem Epiti: ein Schwein, einen Napf Poke, einige Trauben reifer Bananen,
 einen Napf Brotfruchtteig, einen Korb TarokloBe. 49. Und sie brachten dem
 Hemeni: ein Schwein, einen Napf Poke, einige Trauben reifer Bananen, einen Napf
 Brotfruchtteig, einen Korb TarokloBe. 50. Und sie brachten. dem Tikapo: ein
 Schwein, einen Napf Poke, einige Trauben reifer Bananen, einen Napf Brotfrucht
 teig, einen Korb TarokloBe. 51. Und sie reisten in der Nacht nach Hivaoa, sie fuhren
 aufwarts, sie gelangten nach Hivaoa, und sie kamen an bei der Felsnase von Kiukiu.
 52. Und sie setzten Pou-Te-Tai-Nui bei Kiukiu ab. 53. Und sie fuhren aufwarts
 nach Mata-Te-Pae, und sie setzten den Ua-Tutae-O-Te-Kaioi dort ab. 54. Und
 sie fuhren aufwarts nach Motu-Te-Hiti, und sie setzten den Kea-Oa dort ab. 55. Und
 sie fuhren aufwarts nach Motu-Hoke, und sie setzten den Epiti dort ab. 56. Und
 sie fuhren aufwarts nach Tautepe, und sie setzten den Hemeni dort ab 57. Und sie
 fuhren aufwarts nach Mata-Puava, und sie setzten den Tikapo dort ab. 58. Und
 Pou-Maka fuhr allein, Pou-Maka ging hinauf; der Regen regnete2). 59. Es sagten
 die beiden Wachter des Mata-Henua: ,,Da ist dein Freund!" 60. Sagte Mata
 Henua: ,,Er soli naher treten." 61. Sagten einige Manner: ,,Er ist schon ganz nahe!"
 62. Sagte Mata-Henua: ,,Was will er hier ?" 63. Einige Wachter sagten: ,,Er will
 mit dir kampfen." 64. Sagte Mata-Henua: ,,Was kommt er her? eine Saehe,.
 die fur mich gar keinen Zweck hat!" 65. Die Wachter sagten: ,,Genug davon,
 laBt uns schlafen!" sagten die Wachter. 66. Und Mata-Henua schlief, und die

 Wachter schliefen. 67. Pou-Maka kam an und weckte den Mata-Henua, und Pou
 Maka sagte: ,,Wach auf! Genug des Schlafens!" 68. Und Mata-Henua sagte:
 ,,Warum weckst du mich in meinem Schlaf ?" 69. Sagte Pou-Maka: ,,Wir beide
 wollen uns zum Kampfe begeben." 70. Er sagte: ,,0 Mata-Henua, wenn wir beide
 uns zum Kampfe begeben, so wirst du dich nicht vor mir retten!" 71. Sagte Pou
 Maka: ,,Ich werde nicht von dir sterben." 72. Sagte Mata-Henua: ,,Du stirbst
 von mir, eine Menge Krieger sind zu mir gekommen, am Ende sind sie alle von
 mir gestorben." 73. Sagte Pou-Maka: ?Was liegtdaran! Wir beide kampfen!"
 74. Und es kampften der Pou-Maka und Mata-Henua. 75. Und Mata-Henua lud
 den Pou-Maka auf hoch vom Boden und schleuderte ihn ?Pou-Maka kam nicht
 zu Fall. 76. Sagte Pou-Maka zu Mata-Henua: ,,Ich werde nicht von dir sterben!"
 Sagte Mata-Henua: ,,Du stirbst von mir!" 77. Und Pou-Maka sagte: ,,Los!"
 78. Und Mata-Henua lud wieder den Pou-Maka hoch vom Boden auf und schleu
 derte ihn, aber er kam nicht zu Fall. 79. Sagte Pou-Maka: ?Du, du stirbst
 von mir!" Sagte Mata-Henua: ,,Versuch's!" 80. Und Pou-Maka lud den Mata
 Henua auf, hob ihn, schleuderte ihn herab und Mata-Henua kam zu Fall. 81. Und
 Pou-Maka schnitt den Kopf des Mata-Henua ab, und Pou-Maka band an das
 SteiBloch den Kopf des Mata-Henua8). 82. Und er ging hinab nach Uapou, Mata Henua war tot. Es ist zu Ende!

 Namenliste zu POU-MAKA.
 (Die Zahl gibt den ersten Satz an, wo der Name vorkommt.)

 Epiti, Siidostkap von Uahuka, 19.
 Hemeni, Inselfels an der Siidwestkiiste von Uahuka, 13.
 Kea-Oa, Fels bei Hakanai an der Nordspitze von Uapou, 5. ,,Langer Stein".
 Kiukiu, Westkap von Hivaoa (Sprungstein der Seelen), 51.

 *) Poke, geriebener und gebackener Taro mit Kokosol angerichtet.
 2) Der Regen, ein Anzeichen des Krieges.
 3) Es gilt als die denkbar verachtlichste Behandlung des Feindes, wenn der

 Sieger seinen Kot iiber den Schadel entleert.
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 Marquesanisehe Mythen.  9

 Mata-Henua, ostliche Felsenzunge von Hivaoa, 1. SO. Mata-Fenua ,,Vorsprung des Landes".
 Mata-Puava, Vorsprung zwischen Nahoe und Puamau, Nordkiiste von Hivaoa, 57.
 Mata-Te-Pae, Kap an der Nordkiiste von Hivaoa, westlieh von Hanaiapa, 53.
 Motu-Hoke, Vorsprung bei Hanapaaoa, Nordkiiste von Hivaoa, 55.
 Motu-Te-Hiti, Inselfels an der Nordkiiste von Hivaoa, wo sie nach Hanapaaoa

 zu siidwarts abkniekt, 54. In Hivaoa ,,Motukeefiti".
 Pou-Maka, Pik im zentralen Uapou, 31. Urspninglich ,,Steinpfosten" maka

 ,,Steinschleuder", ,,kampfen". ,,Kampfender Pfosten."
 Pou-Te-Tai-Nui, hochster Berg im zentralen Uapou, 43. ,,Pfosten des groBen

 Meeres." Die franzosische Karte schreibt ,,Potiainui". Das ,,po-" ist sieherlich
 falsch statt ,,pou-", und ,,tiai-nui" ,,groBer Wachter" klingt zwar ansprechend,
 ware aber SO-Dialekt, wahrend in Uapou, vgl. 59, Wachter ,,tiaki" heiBt.

 Tautepe, Vorsprung bei Nahoe, Nordkiiste von Hivaoa, 56.
 Tikapo, ,,Cap Martin", Siidostkap von Nukuhiva, 23.
 Ua-Tutae-O-Te-Kaioi, Fels (wahrscheinlich an der Siidspitze) in Uapou, 1. ?Ab

 tritt der Jiinglinge".

 3.
 Aotonafahrt.

 Einleitung.

 Unter den Texten, die ieh auf den Marquesasinseln gesammelt habe,
 fehlt es nieht an sagenhaften Fahrten der Vorzeit. Begreiflicherweise
 fahndete ich besonders nach solchen Stoffen, die etwa einen geschichtlichen
 Kern enthielten und die Frage der polynesischen Wanderungen fordern
 konnten. So war ich ungemein erfreut ? und um so mehr, well es sich um
 die seltene Richtung Ost-West handelte ? als ich Berichte liber Reisen
 nach ,,Aotona" empfing, deren mehrere zu dem Zweck gemacht worden
 seien, dorther den kostbarsten Schmuck der roten Federn zu holen. Der
 mundartlich veranderte Name entspricht dem ,,Rarotonga" des Hervey
 oder Cookarchipels, das im fernen Sudwesten ? Tahiti befindet sich
 halbenwegs auf der Richtungslinie ? gelegen ist und das eine in umgekehr
 tem Verhaltnis zu seiner Kleinheit groBe Bedeutung als Wanderstation
 zu besitzen scheint. Die eigenen Traditionen der Herveyinseln beanspruchen
 die Herkunft von Samoa, von Tonga, von Tahiti; ? die neuseelandische
 Sage verlegt nach Rarotonga den Bauplatz des beruhmtesten Einwanderer
 kanus Arawa ? als zuverlassig historisch gilt die Besiedelung der nordlich
 mit den Marquesas auf gleicher Breite liegenden Manihikigruppe durch
 Rarotonganer und vor allem der EinfluB ihrer Mundart weithin nach
 Osten bis zur Osterinsel. Die Entfernung von den Marquesas betragt in
 der Luftlinie etwa 1300 Seemeilen. Es ware eine bewunderungswtirdige
 Leistung, wenn diese Strecke zu planmaBigen Besuchen zuruckgelegt
 worden ware, sie wurde am ehesten an den von Fornander behaupteten
 einstigen Verkehr zwischen Hawaii und Tahiti erinnern.

 Meine Nachrichten stammen ausschlieBlich aus der Siidostgruppe und
 zwar den beiden Inseln Hivaoa, der groBten, von der aus die Fahrt ange
 treten wurde, und Fatuiva, der siidlichsten, wo ich einen Text in Hanavave
 erhielt. Ich bezeichne die Texte nach den Orten der Aufzeichnung:

 AT von Atuona, bedeutendster Ort der Sudkuste von Hivaoa;
 TA von Taaoa, Siidwestecke von Hivaoa;
 HP von Hanapaaoa, ,,Walfischbai", Nordkiiste von Hivaoa; endlich
 FA von der Insel Fatuiva.

 Die Fassungen haben verschiedene Spielarten in Einzelheiten betreffs
 der Personen wie der Handlungen; am ausfiihrlichsten sind AT und FA.
 Der Name des Helden ist in Hivaoa ausschlieBlich Aka, in Fatuiva er
 scheint die Variante Akaui. Er will die roten Federn holen fur den Sohn
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 10  K. von den Steinen:

 und die Tochter, denn sie sind der wertvollste Pubertatsschmuck fur den
 Scrmrz der Hauptlingskinder. In AT ist das Motiv allgemeiner, dort sind
 es die nm Aka bei einem Totenfest versammelten Helden, die Klage fuhren,
 daB alle der Geliebten dargebrachten Kranze aus duftenden Blumen und
 Friichten verwelken und vergehen. Aka begibt sieh zu Mahaitivi, der
 in der Nahe von Atuona wohnt; er allein war friiher schon in Aotona, er
 ist der Freund oder der Hauptling der Kulavogel, den sie nicht furchten.

 Mahaitivi erklart, daB die lange Fahrt viel Proviant erfordere, er heiBt
 seine beiden Sohne Utunui und Pepeu den Aka begleiten und fuhren ?
 in AT (7) sind sie gleichzeitig des letzteren Schwiegersdhne. Das Doppel
 kanu ,,Vaahiva" (HP 4) wird mit 140Ruderern bemannt. Es gehtanver
 sehiedenen Inseln der Marquesasgruppe voruber, nirgends gibt es Kula
 vogel, in AT erschallt an jeder Insel Ruf und Gegenruf, und man erfahrt,
 durch welchen Kranzschmuck von Blumen, Fruchten oder Seevogelfedern
 jede einzelne beruhmt ist. Dann geht es auf das hohe Meer hinaus ? ein

 Monat folgt dem andern: stets erscheint ein neuer Monatsstern (AT),
 fragt, wer sie seien, wohin sie wollten und gibt freie Fahrt, wenn er hort,
 daB es die Sohne des Mahaitivi sind, die ?hinter den Himmel hinaus"
 ziehen. Rede und Gegenrede ertont bei den Sternen wie betreffs der Kranze
 bei den Inseln (AT) in wortlicher Wiederholung. Von den 140 sterben 80
 (FA 80) oder gar 100 (AT 44) vor Hunger. Der Rest erreicht ? die Haupt
 angabe lautet iiber Fitinui ? Aotona. Dort wird ein Haus gebaut oder
 das verfallene Haus des Mahaitivi ausgebessert,in dem die Vogel gefangen
 werden sollen. Als Lockspeise wer den Kokosniisse gerftstet und in dem
 Haus ausgestreut, wo sich die Manner verbergen. Bald wittern die Kula
 den Duft. Aber miBtrauisch senden sie Kundschafter ? zuerst den Augen
 aufreiBer, dann den Hinkebein und endlich das zartliche Parchen: ihr
 groteskes Benehmen soil Mensehen, die sieh versteekt haben, zum Lachen
 bringen, das sie verriete. Doch einer nach dem anderen kehrt zuriick
 und meldet, alles ruhig, es kann nur Mahaitivi sein, der uns einladt!

 Kulaschwarme, die den Himmel verfinstern, lassen sieh nieder und
 drangen sieh in das Haus, man schlieBt die Tiir und rupft die Vogel, deren
 Federn 140 Sacke fullen. Nach endloser Fahrt ? AT: sieben Monate
 die Hin-, ein Jahr die Ruckreise ? erreicht Aka mit den Uberlebenden
 wieder die Heimat. Laut wehklagen die Frauen, die den Gatten oder den
 Sohn verloren haben, doch auch jeder einzelnen von ihnen wird ein Sack
 mit roten Federn zuteil.

 AT (Atuona).
 AT aus Atuona ist mit 99 Satzen der langste Bericht und stammt von

 der Erzahlerin Tauahokaani. Sie hatte mir die Geschichte des polynesi
 schen Lieblingsheros Maui gegeben, seine letzte Ubeltat war ein groBer
 Diebstahl in der Kawapflanzung des Aka zu Taaoa. Hieran schloB sich
 des letzteren Rarotongafahrt. Die ,,poea" ? man mdchte es die ,,Kava
 liere" ubersetzen ? beim Fest in Taaoa bringen den Frauen StrauBchen
 und Kranze dar, die verwelken (1?5). Utunui und Pepeu, die Schwieger
 sohne des Aka, gehen in seinem Auftrag zu ihrem Vater Mahaitivi nach
 Poitopa, der sie belehrt (7?22). Vorbereitung und Abfahrt (22?27).
 Rundfahrt durch die Marquesasgruppe von Insel zu Insel; Utunui nennt
 den besonderen Festschmuck, dessen sich jede einzelne ruhmt, und gibt
 mit einem klangspielenden Refrain den oben an Land Stehenden Aus
 kunft (28?41). Auf hoher See sterben 5x20 Mann vor Hunger, 2x20
 bleiben bei Aka (42?45) und erreichen iiber Fitinui Aotona (46), wo sie
 sich bei dem Hauptling Feafea erholen (46?49). Hausbau (50?55). Die
 40 Mann erklettern 40 Palmen und rosten die Nusse, deren Geruch zum
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 Marquesanische Mythen.  11

 Himmel emporsteigt: die Reisenden sahen den Himmel finster von den
 Kula und verstecken sich im Hause (56?63). Der Kula Matakika mit
 Gesichtsschwaren (64), der humpelnde Vaekoki (69), zwei Vogel, die sich
 paaren (72), bringen niemanden zum Lachen, ,,es ist ein gutes Land, keine
 Menschen sind darin" ? die Vogel drangen sich in das Haus (64?75).
 Es werden 140 Korbe gefiillt, 100 fiir die Kinder und Frauen der Gestor
 benen (76?82). Die Heimreise wahrte ,,eine groBe Brotfruchternte" ,,e
 tahi meinui" oder ein Jahr (76?86). Ankunft in Taaoa und Verteilung
 der Korbe unter die Wehklagenden (86?92). Aka gab seine Federn der
 Tochter, der gemeinsamen Gattin von Utunui und Pepeu, diese verkauften
 die ihren dem Hauptling Fao, mit dem eine neue Geschichte
 beginnt. Die Federn werden verarbeitet (93?99).

 1. Puakauooa war Hauptling. 2. Fiir ihn beging man das Fest in Taaoa,
 ein groBartiges Totenfest. 3. Zahlreich waren die Helden: Aka, Tukoo, Huuti,
 Kena, Poea-Hei-o-Tona, Tanaoa-Te-Feaa, Kioenui, Ipuama, Popoama, Ihimei,
 Tahuahi. 4. Die Helden alle suchten Kranze fiir die Madchen: tiare (Gardenia
 taitensis), pua (Fragrea Berteriana), koute (Hibiscus rosa sinensis), puanetae (Ery
 thrina indica), faa (Frucht vom Pandanus odoratissimus), hinano (Pandanusbliite),
 inou (lila Bachblumen), katiu (cucumis, kleine Gurken), hukou (mispelartige
 Fruchte). 5. Sagte Aka: ,,Die sind nichts wert. Sobald die Sonne kommt, ver
 welken diese Blumen." 6. Seine beiden Schwiegersohne Utunui und Pepeu sagten:
 ,,Das beste sind die Kulafedern." 7. Sagte Aka: ,,Wo sind sie ?". 8. ,,In Aotona!

 Unser Vater Mahaitivi kennt sie." 9. Aka befahl den Schwiegersohnen: ,,Geht
 ihr beide zu Mahaitivi hinab; bringt mir den genauen Bericht iiber die Kulafedern."
 10. Und Utunui und Pepeu gingen hinab zu Mahaitivi; er wohnte in Poitopa (ober
 halb Atuona). 11. Utunui und Pepeu sagten: ,,Wir beide kommen zu dir fiir die
 Geschichte des Kula." 12. Mahaitivi erwiderte: ,,Ihr beide konnt nicht hingelangen.
 13. Man hat eine Menge Essen notig, eine Menge gekochte Ma, rohe Ma, Kokos,
 rohen Taro, gekochten Taro, rohen Kape (Colocasia esculenta), gekochten Kape.
 14. Man gent mitten auf das Meer hinaus, das Essen geht zu Ende, sobald findet
 sich nicht das Land." 15. Die Sohne sagten: ,,Wir beide gehen mit unserem
 Schwiegervater, um Kranze zu such en fiir unsere Frauen." 16. Sagte der Vater:
 ,,Jawohl! Ihr beide geht nach Aotona, es sind sieben Monate!" 17. Wiederum
 sagte der Sohn Utunui: ,,Du weiBt es nicht. Es sind zwolf Monate, daB ich nach
 Aotona komme." 18. Der Vater argerte sich und unterdnickte die Rede. 19. Nun
 zahlte der Sohn die Monde her: Pohe, Iti, Aoa-Manu, Mataiki, Ehua, Uaua, Uahaa
 mekao, Takuua, Veo, Nana, Tuhua, Napea. (Diese Reihenfolge ist ein volliges
 Durcheinander.) 20. Mahaitivi sagte: ,,Nun wohl, wenn ihr nach Aotona kommt,
 seht ihr den Vogel Matakika, der ist mein Namensfreund. (,ikoa, inoa4 ist der,
 mit dem man den Namen getauscht hat, so daB ein jeder Anspruch auf alien Besitz
 des andern hat, einschlieBlich der Frau.) 21. Ihr seht den Vaefati, er ist mein
 Namensfreund. 22. Baut das Boot, heischt die Segelmatte, geht das Essen kochen,
 massenhaft Essen.44 23. Die Sohne gingen zu Aka. 24. Sie sagten zu Aka: ,,Es
 ist gut, wir miissen das Boot bauen, die Segelmatten heischen, das Essen beschaffen,
 die Manner zum Rudern such en." 25. Aka suchte die Manner. 26. Am Tage der
 Abreise versammelten sich die Manner bei Aka, sieben mal zwanzig. Es waren
 zwei Boote aneinander gebunden. 27. Und sie ruderten, Utunui und Pepeu und Aka.
 28. Sie gingen mitten auf das Meer, es wurde Nacht. Sie sahen die Insel Mohutane
 (nordlich von Fatuiva). 29. Utunui sagte zu Aka: ,,Der Kranz fiir die Madchen,
 den es dort gibt, was ist es ? Meie-Rinde. 30. Aka sagte: ,,Das ist nicht gut."
 31. Es fragten die Manner von der Insel: ,,Wem gehort das Boot?44 32. ,,Uns,
 dem Utunui und Pepeu, den Knaben des Mahaitivi, tivitivi, immerzu bis hinter
 den Himmel.44 (Klangspielender Refrain): ?no maua, no Utunui me Pepeu, na
 Mahai Mahaitivi, tivitivi a a i te tua o te ani.'4 33. Sie ruderten das Boot. Sie
 beriihrten Fatuiva. 34. Utunui sagte: ,,Was fiir Kranze gibt es da oben ? Auona,
 ein duftender StrauB." 35. Aka sagte: ,,Er ist nicht gut fiir meine Tochter. Man
 bringt ihn in die Sonne und er verwelkt." 36. Sie riefen von droben: ,,Wem gehort
 das Boot ?" 37. ,,Uns beiden, dem Utunui und Pepeu, den Knaben des Mahaitivi,
 tivitivi immer zu bis hinter den Himmel." 38. Sie gingen nach Tahuata. 39. Utunui
 sagte: ,,Was fiir Kranze gibt es da oben ? Kiita (?) 40. Aka sagte: usw. in Wieder
 holung des Textes fiir weiterhin: Fatuuku, den Kranz liefern Vogel: der Tolpel,
 die Kaptaube. 41. Uahuka: Tiare (Gardenia) ? Uapou: Pua (Fragrea) ? Nuku
 hiva: rote Eka (ein beruhmtes Farbemittel aus Curcuma) ? Eiao: Faubliiten.
 42. Sie fuhren von Eiao mitten auf das Meer. 43. Das Essen ging zu Ende. Das

 Wasser ging zu Ende. Und die Manner starben. 44. Es starben zwanzig, es starben

This content downloaded from 
�������������85.244.255.25 on Sat, 19 Jun 2021 15:15:59 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 12  K. von den Steinen:

 zweimal zwanzig, es starben dreimal zwanzig, es starben viermal zwanzig, es starben
 funfmal zwanzig. 45. Zweimal zwanzig blieben bei Aka. 46. Sie kamen nach Fitinui,
 sie kamen nach Aotona. 47. Von dorther rief der Hauptling Feafea. 48. Sie landeten
 an dem Strand, sie gingen hinauf zu Feafea, sie aBen das Essen, da lebten sie auf.
 49. Dort wohnten sie. Sie schliefen in der Nacht. 50. Am andern Morgen brachen
 sie Kokosblatter fur ein Haus. 51. Sie beschafften die Sparren, die Fau (Rinde zum
 Binden) und das Holz miteinander. 52. Dann richteten sie die Pfosten auf, sie
 legten den Querbalken, sie legten die Sparren, sie richteten die Kokosblatter;
 fertig war die Riickseite, fertig das Vorderdach und das Firstdachstroh dariiber.
 53. Sie banden die Kokosschnur und die Stakholzer zusammen. Das Oberteil
 war fertig. 54. Sie besetzten die Wande mit Stangen. Sie machten eine Tiir zum
 Eintreten. 55. Sie schliefen in der Nacht. 56. Am andern Morgen stiegen sie auf
 die Kokospalmen, zweimal zwanzig Mann auf zweimal zwanzig Baume. 57. Sie
 warfen die Niisse von oben herab, es wurde unten voll. 58. Sie sammelten sie,
 schalten, rieben, sie packten sie auf zum Haus, das Haus war gefiillt mit KokosnuB.
 59. Sie ziindeten Feuer an, die Niisse rosteten. 60. Der Geruch der Niisse stieg zum
 Himmel empor. Die Kula witterten ihn. 61. Utunui, Pepeu und Aka sahen den
 Himmel finster von den Kula. 62. Die Kula lieBen sich von oben nieder. 63. Die
 Krieger versteckten sich mit Aka in dem Hause. 64. Es kam der Kula Matakika
 herbei. Er hatte Schwaren im Gesicht. 65. Aber sie lachten nicht, Aka und Utunui.
 66. Der Vogel kehrte zuriick. 67. Eintrat der Vogel Vaekoki: ,,Sind irgendwie
 Menschen in diesem Haus?" 68. Matakika sagte: ,,Es sind keine Menschen da,
 geh nur!" 69. Der Vogel Vaekoki flog in das Haus. 70. Er humpelte auf seinen
 Beinen. Aber sie lachten nicht. 71. Er kam zuriick und sagte: ,,Ein gutes Land,
 keine Menschen darin." 72, Es kamen diese Vogel un'd paarten sich, aber man lachte
 nicht. 73. Und sie gingen wieder zuriick und sagten: ,,Es ist gut. LaBt uns alle
 gehen und schauen." 74. Und sie kamen allesamt und traten in das Haus. Das
 Haus war voll. 75. Aka schloB die Tiire. 76. Die Leute standen auf, sie rupften die
 Federn der Kula aus, sie packten sie in die Korbe. 77. Zweimal zwanzig Manner
 mit Aka, zweimal zwanzig Korbe. 78. Funfmal zwanzig Manner waren gestorben,
 funfmal zwanzig Korbe waren Aka hinterblieben. 79. Die Leute sagten: ,,Packt
 nicht diese Korbe, sie alle starben." 80. Aka sagte: ,,Von diesen Gestorbenen die
 Korbe kommen zu den Kindern und Frauen." 81. Aka packte fertig. Funfmal
 zwanzig Korbe, sie waren gefiillt mit Kulafedern. 82. Dann lieB man die Vogel
 aus dem Hause. 83. Aka schlief mit seinen Leuten in der Nacht. 84. Am andern
 Morgen sagte er zu seinen Kriegern: ,,Bereitet das Essen." 85. Sie beschafften das
 Essen, sie fiillten das Boot mit dem Essen und den Korben der Kulafedern. 89. Dann.
 ruderten sie. Eine groBe Brotfruchternte waren sie mitten auf dem Meer, dann
 landeten sie in Taaoa. 87. Die Frauen schauten von oben nieder, sparlich war die

 Mannschaft im Boot. 88. Tot waren funfmal zwanzig, iibrig blieben zweimal zwanzig.
 89. Die Weiber wehklagten. Aka brachte die Kulafederkorbe: ,,Fiir den Mann,
 der mit dir wohnt." 90. Es sagte aber eine Frau: ,,So ist das fur meinen Mann ?"
 91. Aka sagte: ,,Genug des Wehklagens, hier ist der Schatz eurer Manner." 92. Dann
 verteilte er die Korbe. Funfmal zwanzig Korbe und die Verteilung fur die Frauen
 war zu Ende. 93. Aka ging hinauf zu seinem Haus mit seinem Weib und der Tochter
 und beiden Schwiegersohnen. 94. Sie schliefen in der Nacht. Die Leute banden
 die Gewinde. 95. Aka und sein Weib machten einen Schurz aus den Kulafedern
 fur die Tochter. (Sie war die Gattin von Utunui und Pepeu.) 96. Utunui und
 Pepeu behielten die ihren zuriick. 97. Fao ging hinab und kaufte die Kulafedern
 von Utunui und Pepeu. 98. Fao bekam sein Gewinde. 99. Die Leute verarbeiteten
 den Schmuek zu Kranzen, zu Kopfschmuck (Paekua), zu Weiber- und Manner -
 schiirzen.

 TA (Taaoa).
 TA. In Taaoa wurde ich zuerst an einen gewissen Kahamiti verwiesen,

 der die Akalegende kenne. Er war aber sehr widerwillig oder auch un
 wissend; er gab mir nur wenige Namen aus der Genealogie der Schopfung.
 Er selbst, erklarte er, stamme von Aka, und die Geschichte sei tapu fur
 seine Kinder. Ich erhielt dann von Taua Kuri (taua ,,Priester") 19 Satze
 folgenden Inhalts und kiirzester Fassung. Aka fahrt von ,,hier" d. i.
 von Taaoa iiber Tahuata, die Nordwestgruppe, Fitinui und Te Akau,
 wo er iiberall keine Kula findet, nach Aotona, (1?3). Die herbeigelockten
 Vogel machen ihre drei Proben und sind iiberzeugt, Mahaitivi sei ange
 kommen. Es heiBt: ,,Mahaitivi war der Hauptling dieser Vogel" (10).
 So gehen alle in das Haus, werden gerupft und Aka kehrt hierher zuriick
 (4-19).
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 1. Aka ging von hier nach Tahuata. 2. Er kam nach Tahuata, dort gab
 es keine Kula; er fuhr nach Uapou, dort gab es keine Kula, er fuhr nach Nuuhi va,
 dort gab es keine Kula, er fuhr nach Eiao, dort gab es keine Kula, er fuhr nach
 Fitinui, dort gab es keine Kula, er fuhr nach Te Akau, dort gab es keine Kula.
 3. Darauf kam er nach Aotona, dem Land mit den Kula. 4. Da schabte er Kokos
 nuB; er rostete sie im Feuer, der Duft stieg zum Himmel. 5. Da witterten die
 Vogel: ,,Da unten ist Mahaitivi angekommen!" 6. Es flog ein Vogel von oben
 herbei, er stiilpte die Augenlider um, der Vogel Kikomata (Augapfel). 7. Und
 er sagte: ,,Dies ist Mahaitivi!" 8. Und er flog wieder zu der Vogelschar zuriick.
 9. Und er sagte: ,,Das ist Mahaitivi!" 10. Mahaitivi war der Hauptling
 eben dieser Vogel. 11. Ein anderer Vogel kam herab, der Vogel Vaekoki,
 (Lahmbein)." 12. Danach kamen zwei Vogel und paarten sich. 13. Darauf er
 schienen noch zwei Vogel und paarten sich. 14. Sie sagten: ,,Das ist Mahaitivi.
 LaBt uns hinabgehen!" 15. Alle die Vogel von oben lagerten sich nun bei Mahai
 tivi. 16. Dann betraten sie alle das Haus. 17. Da machte man die Tiire zu, man
 ergriff die Vogel. 18. Jeder fand seine Federn und steckte sie in den Sack. 19. Den
 fullte man und ruderte wieder hierher.

 HP (Hanapaaoa).
 HP ist ein kleiner Text des Erzahlers Kiiouhuu aus Hanapaaoa,

 dem Wohnort des Akaui laut FA, er stellt die Einleitung zu der Sage des
 Fao dar, eines Hauptlings aus Atuona, der seiner gestorbenen Gattin
 nach Hawaiki folgt und von dem Gott Ui in einem Kanu aus dem Toten
 reich zuriickgefuhrt wird. Auf dem Fest namlich, das nach Akas Heimkehr
 stattfindet, beginnt die Geschichte; dort tanzt Fao in einem nicht mit
 roten Federn sondern nur mit roten Blumen geschmiickten Schurz, der
 ihm auf der mit Kokosol gefetteten Haut entgleitet (9, 10). Die acht
 vorhergehenden Satze erzahlen kurz von Aka und enthalten immerhin
 einige besondere Angaben: die Namen Akas Eltern (1), seiner Gattin (2),
 seiner beiden Tochter (2, 3), des Bootes (4). Die roten Federn verzierten
 den Schurz der Tochter beim Fest der Beintatauierung (5). Landung
 in Atuona (6) und Fest (7?10).

 Die Person des Fao wird, abgesehen davon, daB er der roten Federn
 ermangelt, verschieden aufgefaBt. In AT 97, 98 kauft er die Federn von
 den Heimkehrenden, nach den Angaben in Hanamenu macht Aka mit
 ihm die Reise noch einmal, um sein Verlangen zu befriedigen. In FA 51
 war er der Sohn des Akaui. Der Sohn des Aka heiBt dagegen in HMAiki
 tepatoa, in der Faosage 16, wo er die Eltern des Fao totet, Kiitepatoa.

 1. Tupahouta war der Vater von Aka, Tataua die Mutter. 2. Tapa-aka
 oho die Frau, Kautia die Tochter. 3. Eine andere Tochter war Ekeei. 4. Er (Aka)
 war es, der mit der Vaahiva (Vakahiva) nach Aotona gefahren ist. 5. Er fand die
 Kulavogel; die gaben den Schurz der Tochter zum Fest der Beintatauierung.
 6. Und er kehrte von da unten zuriick und landete in Atuona. 7. Am andern
 Morgen buken sie die (gegorene) Brotfrucht zum Fest. 8. Drei Tage lang wurde
 Brotfrucht besorgt und das Fest erklang. 9. Fao tanzte und war mit Kokosol
 gesalbt. 10. Da entglitt dem Fao der Giirtel aus Waldblumen und der Koute-Blume
 (,,rose de Chine" rot) usw.

 FA (Fatuiva).
 FA aus Fatuiva, von dem Hauptling Vaikau in Hanavave erzahlt,

 verlegt den Wohnsitz des Akaui nach Hanapaaoa an der Nordkiiste von
 Hivaoa. Die Zahlung der 59 Satze beginnt mit Nr. 50, weil ein Besuch
 des Akaui in Uapou (1?49) vorhergeht; dieser ersfce Teil, auf den spater
 noch zuriickzukommen ist, tragt den Charakter eines grotesken Marchens.

 Akaui wiinscht die roten Federn fur seine Tochter und seinen Sohn
 Fao (50?52). Besuch bei Mahaitivi (53?61). Die beiden Sohne Pepeu
 und Utunui sind im Bach (54, 57). Sie werden von dem Vater belehrt,
 wie das Haus gebaut sein muB (63), er schildert ihnen, wie der Stern Iti,
 der Stern der schweren See, der Stern des Windes, sie anrufen und ihnen
 freieFahrt geben werde (64?66). Und der klingende Refrain, der in AT
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 an die Inselbewohner geriehtet wird, ertont hier zu den Sternen, dem
 Tuhua (67), Takuna (70), Veo (73). Stets nennen die beiden nur sich
 selbst, nicht den Akaui. Zehn sterben den Hungertod (76). Folgt noch
 der Stern Mahina-Ihea (77?79). 80 Manner waren gestorben, 60 lebten,
 als sie in Aotona ankamen (80, 81), Pepeu'und Utnnui springen an Land,
 nur sie beide besorgen und erledigen hier alles. Sie finden das Haus des
 Vaters verfallen (83). Die Niisse werden gerostet und locken die Vogel.
 Hinkebein (88), Augenaufreifier (91), keine Paarung. Hier wird die List
 der Kundschafter ausdrueklich erklart. ? ?er stellte sich auf dem
 Bein hinkend, damit, wenn Pepeu lache, er entfliehe (89 ebenso 91). Es
 werden 140 Korbe gefiillt und je zwei noeh fur die Bruder (97?99).
 ,,Dann gingen Pepeu und Utuhui, sie kamen zu Akaui" (100). Nun war
 es mit der wilden Hungersnot zu Ende (101), Abfahrt und Ankunft (105),

 Wehklagen der Mutter und (sehr drastisehe) der Witwen (106?108).
 50. Akaui wohnte inHanapaaoa. 51. Akaui erzeugte ein Kind, eine Toehter,

 er erzeugte ein Kind, einen Sohn, den Fao. 52. Akaui ging nach Aotona wegen
 der roten Federn fur die Toehter und fur den Sohn. 53. Er stieg hinauf zu Ma
 haitivi. 54. Als Akaui anlangte, waren im Bach die beiden Sohne des Mahaitivi:
 Pepeu und Utunui, heiBen sie beide. 55. Akaui begab sich zu Mahaitivi, und
 Mahaitivi sagte: ,,Weshalb bist du hier, o Akaui ?" 56. ,,Ich kam her zu dir, daB
 du mich nach Aotona bringest." 57. ,,Nicht ich kann kommen, mein Alter. Sahst
 du die beiden Sohne im Bach ?" 58. Sagte Akaui: ,,Ich habe sie gesehen." 59. Sagte
 Mahaitivi: ,,Das sind die beiden Manner, um dich nach Aotona zu bringen."
 60. Sagte Mahaitivi: ,,Hast du reichlich Essen daheim ?" 61. Sagte Akaui: ,,Eine
 Menge Essen habe ich daheim." 62. Sagte Akaui den Mannen, das Essen zu backen:
 die Mannen buken das Essen. 63. Sagte Mahaitivi zu den Sohnen: ,,Wenn ihr beide
 nach Aotona kommt, baut sorgfaltig das Haus rundum, laBt nur einen schmalen
 Eingang zum Hause, damit die roten Vogel nicht aus dem Haus hinausgelangen."
 64. ,,Ihr beide fahrt ab, ihr zieht dahin im Boot, da ist der Stern Iti, der Stern
 der schweren See, der Stern des Windes." 65. ,,Und der Stern, der Iti, ruft euch
 an: ,Wesson Boot ?'" Ihr beide sagt: ,,Unser beider." 66. Iti sagt: ,,Wer seid ihr
 beiden?" ,,Wir sind der Pepeu und Utunui, die Knaben des Mahaitivi, wie der
 Wind, wie der Wind gleiten wir hin hinter den Himmel, das Haar verschieBt in
 der Luft, nach Aotona." [,,maua tenei o Pepeu me Utunui, ona mahai a Mahai
 tivi, tivi a a a i te tua o te ani, ouoho tue i te metani no Aotona."] Iti
 sagt: ,,Zieht hin!" 67. Das Boot des Akaui fuhr lange Zeit, lange Zeit fuhr es auf
 dem Meer, da kam der Stern des Tuhua. (Die Hede des Mahaitivi ist in die
 Schilderung der wirklichen Fahrt iibergegangen.) 68. Und er rief sie
 an: ,,Wessen Boot ?" ,,Unser beider!". 69. ,,Wer seid ihr beide ?" ,,Wir sind der
 Pepeu und Utunui, die Knaben des Mahaitivi, wie der Wind, wie der Wind gleiten
 wir hin, hinter den Himmel." ,,Zieht denn hin!" 70. Sie fuhren auf der Durch
 fahrt (zwischen Inseln) des Meeres lange Zeit, lange Zeit, lange Zeit, da kam der
 Stern, der Takuua. 71. Und er rief: ,,Von wem ist das Boot ?" ,,Von uns beiden."
 72. ,,Wer seid ihr beide?" ,,Wir sind der Pepeu und Utunui, die Knaben des

 Mahaitivi, wie der Wind, wie der Wind gleiten wir hin, hinter den Himmel." ,,Zieht
 denn hin!" 73. Sie fuhren auf der Passage des Meeres lange Zeit, lange Zeit, lange
 Zeit, da kam der Stern, der Veo. 74. ,,Von wem ist das Boot ?" ,,Von uns beiden!"
 75. ,,Wer seid ihr beide ?" ,,Wir sind der Pepeu und Utunui, die Knaben des

 Mahaitivi, wie der Wind, wie der Wind gleiten wir hin, hinter den Himmel." ,,Zieht
 hin!" 76. Zu Ende war das Essen der Mannen, es starben die Leute, zehn
 waren auf einmal tot! Sie starben vor Hunger! 77. Es kam der Stern, der Mahina
 Ihea. 78. ?Von wem das Boot?" ,,Von uns beiden!" 79. ?Wer seid ihr beide?4'
 ,,Wir sind der Pepeu und Utunui, die Knaben des Mahaitivi, wie der Wind, wie
 der Wind gleiten wir hin, hinter den Himmel." ,,Zieht hin!" 80. Sie waren nahe der
 Ankunft in Aotona: vier mal zwanzig Manner waren tot, dreimal zwan
 zig am Leben. 81. Sie kamen an bei Aotona. 82. In der Nacht schwamm das
 Boot auf dem Meer, da sprangen aus dem Boot Pepeu und Utunui. 83. Sie stiegen
 auf warts und kamen bei dem Haus des Vaters an. Es war verfallen. 84. Bei Tages
 anbruch arbeiteten Pepeu und Utunui an dem Hause; sie festigten das Haus.
 85. Pepeu und Utunui schabten KokosnuB, Pepeu und Utunui rosteten KokosnuB
 iiber dem Feuer. 86. Die Vogel rochen es oben vom Himmel. 87. Pepeu versteckte
 sich, die Vogel bei ihrer Ankunft am Hause zu sehauen, wo sie Kokos essen wollten.
 (Utunui wird als selbstverstandlich bis 100 nicht mehr mitgenannt.) 88. Es kam der
 Kulavogel Vaekoki (Hinkebein) an die Tiire des Hauses. 89. Er stellte sich
 auf dem Bein hinkend, damit, wenn Pepeu lache, er entfliehe. 90. Er
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 stellte sich hinkend, aber die beiden Manner laehten nieht; er verschwand
 im Innern des Hauses, er aB KokosnuB. 91. Es kam der Vogel, der Augenauf
 reiBer (matafeei) an die Tiir des Hauses, damit die beiden Manner laehten.
 92. Sie laehten aber nicht, und er ging in das Haus hinein und aB KokosnuB.
 93. Die Vogel horten auf, den Mannern etwas vorzumaehen, und sorglos kam nun
 der Schwarm der Vogel. 94. Das Haus fullte sieh, die Vogel konnten sich nicht mehr
 bewegen, das Haus war gepreBt voll. 95. Jetzt schloB Pepeu das Haus fest zu.
 96. Da rupften die Manner die Federn der Vogel und packten sie in die Korbe.
 97. Voll waren die Korbe, voll waren zehn, voll waren zwanzig Korbe. 98. Voll
 waren vierzig Korbe, voll waren zweimal vierzig, voll waren dreimal vierzig
 und zwanzig. 99. Fur die beiden je zwei Korbe. 100. Dann gingen Pepeu und
 Utunui, sie kamen zu Akaui. 101. Als sie ankamen, war es mit der wilden Hungers
 not zu Ende. 102. Sagte Pepeu: ,,Macht euch auf, euer Gepack zu nehmen!"
 103. Da stiegen die Mannen hinauf, dreimal zwanzig. 104. Sie trugen alle jene

 Korbe in das Boot, die Korbe mit den Vogelfedern. 105. Sie fuhren ab von
 Aotona, sie landeten in der Heimat. 106. Es wehklagten alle die Weiber:
 ,,0 du mein Hauptling! ( a a a a!) O alle unsere Sohne!" 107. ,,Warum bist du
 so gestorben ? Weil du nach den rotenFedern gingst fur unsere Tochter!" 108. ,,Ge
 storben bist du, mein Gatte! Wer soil nun diesen Korallenstock (rugae vaginae)
 schleifen ? Man wird alien jenen Weibern die Korallenstocke schleifen, und meine
 Koralle lafit man ubrig!" Es ist zu Ende.

 Der Kula-Vogel und seine Heimat.

 Polynesisch kula, kura, 'ula in den verschiedenen Mundarten bedeutet
 allgemein ,,roten Federschmuck" und ,,rot", in Mangareva und auf
 den Marquesas (kua) auch noch den Vogel selbst. Wie in Mangareva
 weiterhin ?koniglich", ,,g6ttlieh", ist es marquesaniseh naeh Dordillon
 auch ,,1'excellenee, la beaute, la rarete" und keineswegs ein gewohnlich.es
 Farbenwort fur ,,rot", so daB diese Ubersetzung im franzosisch-marque
 sanischen Teil des Worterbuches uberhaupt fehlt. Den Vogel gibt es, wie wir
 in TA belehrt werden, und gab es jedoch auf keiner Insel der Gruppe. In
 dem Mythus freilich von Tane, den ich in Hivaoa erhielt, erzeugt der Gott
 mit seiner Gattin Hiyoi, wahrend sein Bruder Atea die iibrigen GeschSpfe
 hervorbringt, samtliche Vdgel und fliegenden Insekten und beginnt die
 Reihe mit dem Kuanui, dem ?groBen Kula"; das Land selbst, in dem
 Tane wohnte und das nicht zu den ?Urinseln<c, wie ich sie nenne, oder
 ?Wanderstationen" der Marquesaner gehorte, hieB nach dem Vogel ,,Fe
 nuakua", das ,,Kulaland". Als kostbare roteFedern einheimischer Er
 zeugung standen vielmehr nur die roten Schwanzfedern des Tropikvogels,
 tovake (Siidwest tovae) zu Gebote, den man an den Brutplatzen in hoch
 gelegenen Bergschluchten aufsuchte. Phaeton candidus oder lepturus und
 Phaeton rubricauda wurden als tovake ,,puau'? (,,dick") und tovake ,,eka"
 (Pol. reka Curcumafarbe, ekamoa der gebackene Safran, die hochgeschatzte
 rote Schminke von Nukuhiva) unterschieden. Phaeton rubricauda
 darf, wenn seine Federn naturlich auch ,,kua", prachtig rot, waren, auf
 keine Weise mit dem Kokosgeschabsel fressenden Kulavogel1) ver
 wechselt werden!

 Auch eigneten sich die langen Schwanzfedern, die als hoher Stutz
 aus dem iibrigen Kopfschmuck emporragten, nicht zur Verwendung fiir
 Federschurze, auf die es in der Akasage ankommt. Neben griingelben
 kuku-Taubenfederchen verzierten rote Papageienfedern das nur in wenigen
 Exemplaren von mir noch vorgefundene diademartige Stirnband des
 Paekua (pae, pol. pale ,,coiffure"), auf dem sie in Gestalt eines rechteckigen
 Mittelstiicks aufgeklebt waren; sie stammten in historischer Zeit aus

 1) In der Avifauna von Hawaii (Bishop-Museum, Honolulu 1901) heiBt Ph.
 lepturus einfach ,,koae" (= tovake), Ph. rubricauda sowohl ,,koae ula" als
 schlechthin,,ula": hier ist also koae hinzuzudenken. Das ausgezeichnete Worter
 buch von L. Andrews, Honolulu 1865, verzeichnet in dem fruheren Sprachschatz
 keinen Vogel, der einfach ula hieBe, sondern nur einen Hummer und einen Fisch.
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 schlieBlich von besuchenden Schiffen und waren Papageienfedern zumeist
 amerikanischer Herkunft, sie fanden ihren letzten Ersatz entarteterweise
 in Flaggentuch und Flanell!

 Bei der Suche nach dem Kula werden wir unmittelbar zum fernen
 Fiji gefuhrt. Dort ist Kula der Calliptilus oder fruher Lorius soli
 tarius und Domicella solitaria der Ornithologen, und ,,kulakula" heiBt
 ,,rot, nach dem Vogel". Laut Finsch: Oberseite dunkelgrasgriin, Hinter

 hals, Backen, Unterseite tief scharlachrot, etwa?8 Zoll lang, ausschlieBlich
 Fiji bewohnend, nach seiner Lebensweise ganz unbekannt; den groBen
 Loris der Molukken nahe verwandt. (Finsch u. Hartlaub, Beitrage
 zur Fauna Centralpolynesiens, Halle 1867, S. 23; Finsch, Die Papageien,
 Leyden 1867, S. 760). ,,Hauptlinge und Priester tragen zuweilen ein Stirn
 band aus Palmblatt mit den aufgeklebten Federn" (Williams, Fiji and
 the Fijians, London 1860, S. 159); die Federn sind sehr geschatzt als Fransen
 von Matten und als Schmuck (Hazlewood, Dictionary, S. 273). Abereine
 weit groBere Rolle als fur den Eigengebrauch der Fijileute selbst spielten
 die Federn ,,im Verkehr mit den Tonganern, ihren Nachbarn, der seit
 uber hundert Jahren (d. h. wahrscheinlich bedeutend langer) bestand".
 ,,Im UberfluB gab es diese Vogel in einem Teil von Taviuni (Finsch nennt

 nur Vitilevu und Ovalau), wo sie mit Netzen gefangen wurden; die Ton
 ganer kauften sie und verwerteten sie im Tauschhandel mit den Samo
 anern fur die feinen Matten" (Williams, S. 94). Die Samoaner haben
 ihrerseits ebenso wie die Tonganer einen kleinen sperlingsgroBen Papagei,
 der sich in den Wipfeln der Kokospalmen aufhalt, den Coriphilus fringilla
 ceus, mit roten Federchen an Kehle und Bauchmitte, samoanisch senga,
 tonganisch henga (Forsters, des Entdeckers, ,,kohanga" ist zu trennen:
 ko henga ,,das ist der henga"); sie schatzen aber den Calliptilus, den sie
 ?senga-Eiti" oder ,,senga-'ula" nennen, holier als ihren ,,senga-Samoa"
 und bezahlten zu Kraemers Zeit zwanzig bis vierzig Mark fur ein lebendes
 Exemplar (Samoa-Inseln, Stuttgart 1903, II S. 287). Finsch, der in den
 ,,Siidsee-Arbeiten" (Hamburg 1914, S. 166?168) die Verhaltnisse dieser

 Industrie ubersichtlich darlegt, bezeichnet Fiji geradezu als eine ,,Zen
 trale des Federhandels"; von Tonga aus werden die roten Papageien
 federn, ,,obenanstehend die des Calliptilus", auch nach andern ostlichen
 Inseln vertrieben. Schon Cook hat berichtet, welch glanzende Geschafte
 er mit den in Tonga erworbenen Federn auch auf den Gesellschafts
 inseln machte, wo sie geradezu die gottliche Weihe versinnbildlichten.

 Was nun Rarotonga oder den Hervey-Archipel angeht, so durfen
 wir bei den sicheren Beziehungen alter Zeit zu Tonga und Samoa, woher
 ein Teil der Einwanderung stammt, die genaue Bekanntschaft mindestens
 der Tradition mit dem roten Papagei als selbstverstandlich voraus
 setzen.

 Ich versaumte nicht, mich nach dem Kula zu erkundigen, als ich auf
 der Ruckkehr von den Marquesas uber Neuseeland einen eintagigen Aufent
 halt in Rarotonga wahrnehmen konnte, mit Hilfe des gastlichen Reverend
 Hut chin ein paar Eingeborene uber wichtigere Punkte auszufragen. Der
 greise Putaura (,,Priester Pu") erklarte zu meiner Uberraschung, der
 ,,Kura" habe friiher auf ihrer Insel gelebt: ein Vogel etwa von

 der GroBe einer weiBen Seeschwalbe, kakaia, alluber rot gefiedert! Es
 sei eine alte Redensart: ,,der Sommer kommt, der Kura fliegt
 umher!" Seine Heimat waren vornehmlich der Berg Akau (,,Riffx)") auf
 Rarotonga und eine Riff insel ,,Niko", wahrend man den Tropikvogel

 *) vBerg" wohl ein MiBverstandnis meinerseits ? ,,akau" bedeutet ,,Riff",
 ,,Felsenriff", ?Korallenriff" in Samoa, Mangaia, Paumotu, Mangareva.
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 Marquesanische Mythen.  17

 hauptsachlich auf Palmerston fand. Der Kura wurde ausgerottet, als die
 Flinten kamen. Die Vogel wurden auch in Gefangenschaft gehalten.
 Relata refero. Ich kann einiges MiBtrauen jedoch nicht unterdrucken.
 Denn wenn wir die ausgezeichneten Biicher von W. Gill1) in betreff eines
 einheimischen roten Papageien durchsuchen, so ergibt sich, daB Gill selbst
 nur ethnographischen Schmuck erwahnt, der vom Tropikvogel stammte.
 Die Tropikvogel, sagt er, kiindigten dem Insulaner den Winter an,
 die landlaufige Redeweise lautete (eine Erganzung also meiner Notiz vom
 Sommervogel Kura): ,,der Tropikvogel laBt sich horen, alte
 Kokosnusse mtissen unsere Nahrung sein". Die Vogel briiteten
 von Juli ab in Mengen auf Palmerston oder ,,Avarau" (Jottings, S. 37)
 und vor allem auf Hervey-Island oder ,,Manuae2)". Das meist unbe
 wohnte, ode Kokoseiland von Manuae (Pol. manu-fale), zu deutsch ,,Haus
 der Vogel", war ,,einst beruhmt wegen der den Gottern geheiligten roten
 Eedern des Phaeton aethereus" (Southern Isles, S. 15): ein zweites Insel
 chen auf dem Riff hat den feierlichen Namen ,,Auotu (hau o Tu"), das

 Konigreich des ,,Tu", des Gottes.
 Manuae, das Haus der Vogel, wurde an sich ganz vorziiglich passen

 zum Schauplatz der marquesanischen Kula- und Rarotonga-Sage. Die
 Lage im Verhaltnis zu Tahiti einerseits und den ubrigen Inseln des Hervey
 Archipels andererseits konnte nicht giinstiger sein, wie hier denn auch
 Cook im September 1773 auf der Fahrt von Raiatea nach Tonga voruber
 kam, Rarotonga selbst aber erst 1777 auffand. Der Name ,,Haus der
 Vogel", mochte man glauben, konnte geradezu das Marchenmotiv angeregt
 haben, daB der Fang statt mit Netzen in einem zu diesem Zweck erbauten
 Hause vollzogen worden sei, und so die ungewohnliche Methode erklaren8).

 Wenn nun auf Manuae keine Kula-Papageien, sondern nur Tropik
 vogel gefangen worden sind, so ist es doch auBerst merkwurdig, daB Manuae
 noch einen zweiten Namen hat, den Gill eindeutig auf einen mythischen
 Kula bezieht. Er berichtet in seiner Gotterlehre (Myths and Songs, S. 16),
 daB jede der sieben bewohnten Inseln einen zweiten esoterischen Namen
 besaB: ,,each island is supposed to be the body, or outward form, to which
 a spirit, bearing a distinct name, located in Avaiki (Hawaiki), belongs"!
 Die Entsprechung in der unsichtbaren Geisterwelt Hawaikis von Aitutaki
 heiBt ,,Araura = fragrant wreath for dancing", was lebhaft an die mar
 quesanischen Kranzsymbole (AT) anklingt, die von Atiu ,,Enuamanu"
 = ,,land of birds" (enua = neuseelandisch, whenua ,,Land"); und Manuae,
 das Haus der Vogel, erfahren wir zu unserem Erstaunen, hat den Geister
 namen ?Enua-Kura" = ,,land-of-red-parrot-feathers"! Gill iibersetzt
 nicht,,rotes Land", sondern, obwohl Manuae nach ihm das Land der Tropik
 vogel doch wirklich ist, ausdrucklich ,,Land der roten Papageienfedern"!
 So begegnen wir hier demselben Fenuakura, in dem nach der marquesa
 nischen Mythologie Tane den Kuanui erzeugte. Aber freilich, dieses Manuae
 ist auch nicht das irdische, sondern das himmlische. In einem Mangaia

 Mythus von Tane (Myths and Songs, S. 107ff.) schwingt sich der Gott
 fliehend von dem Wipfel eines riesigen Puabaums in Ukupolu, was dem
 samoanischen Upolu entsprechen muB, in ein anderes neues Hawaiki

 Land ? und dieses ist eben wieder ,,Enuakura". ,,the land-of-red-parrot

 x) William Wyatt Gill: Gems from the Coral Islands, Vol. II, London 1856;
 Life in the Southern Isles, Ld. 1876; Myths and Songs from the Pacific, Ld. 1876;
 Jottings from the Pacific, Ld. 1885; From Darkness to Light in Polynesia, Ld. 1894.

 2) Kartenskizze beider Inseln bei Cook, Voyage towards the South Pole,
 Ld. 1777, Taf. XII.

 3) In Kafigen iibrigens, damit man sie rupfen konne, wurden in Rarotonga
 die mit Netzen und Schlingen gefangenen ioi-Tauben gehalten, deren prachtiges
 Gefieder ebenfalls zu vornehmem und sakralem Schmuck diente (Jottings, S. 79).

 Zeitschrift fttr Ethnologic Jahrg. 1933.  2
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 18  K. von den Steinen*.

 feathers", dem Manuae seinen Geisternamen verdankt; man sollte
 glauben, er schwingt sich von Samoa nach Fiti! Hier trifft Tane, wie in
 Neuseeland nach seinem Anfstieg zum Himmel, Tawhaki oder in Tahiti
 Tavai, die menschenfressende Kui, die blinde Greisin des Mythos, die beim
 Zahlen ihrer Friichte zuerst von dem Besucher zum Besten gehalten,
 spater aber durch ein Wunder sehend gemacht wird. Tane heiratet eine
 Tochter ,,Hina-who-rivals-the-dawn", wahrend die alteste dem Mond ver
 mahlt ist. Der Ruhm von Enuakura ist eine gewaltige, von Tierdamonen
 bewachte Kokospalme, von deren Wipfel Tane unter sich die Heimat
 Hawaiki erblickt und schlieBlich auch im Gleitflug zu dieser zuruckkehrt
 ? kurz, Fenuakura, das Land der roten Papageienfedern, ist jedenfalls
 hier absolut mythisch, in der Welt der Gotter oder der der gottlichen
 Vorfahren gelegen. Aber dieser Mythos ist doch innig verwoben mit drei
 Elementen der Wirklichkeit, den beiden samoanischen Inseln Savaii,
 Upolu und dem Heimatland der Kulavogel, als welches uns Fiji gelten muB.

 Obwohl es uns bei der Unbestimmtheit seiner Lage nicht fordert,
 muB doch auch das ,,geographische" Fenuakura erwahnt werden, das die
 Tahitier einst im Siidwesten annahmen. Es ist ,,Whennua-ura",
 Nr. 45 der Forsterschen1) Liste auf der Karte des Cook begleitenden
 Tupaia, ein flaches Eiland, bewohnt und Fische, Kokosmisse, Schild
 kroten und Perlen liefernd. Die fruhere Identifizierung mit Scilly ist nach
 der von Hale festgestellten Nord- und Sudverwechslung durch die Eng
 lander aufzugeben, die Atlanten sollten den Namen mindestens einklam

 mern! Will man Whennua-ura nun mit Manuae, als einem alten Enuakura
 gleichsetzen, so wurde sich dies wohl mit dem Bild der Tupaia-Karte ver
 einigen lassen. Denn es liegt fur den von Tahiti Kommenden auf dem Wege
 nach Atiu (o Adeeha Nr. 49) und Rarotonga (Nr. 54). Der SchluB wurde
 eine weit groBere Wahrscheinlichkeit gewinnen, wenn man in Nr. 50 ,,o
 Ahoua-hou" Mangaia anerkennen wollte. Nicht der esoterische, sondern
 der vulgare alte Name von Mangaia, was ,,Friede" bedeutet, ist laut Gill
 (Myths and Songs S. 16) Auau oder, wie Tupaia es ausgesprochen haben

 wurde, pol. Ahuahu, ,,terraced", nach dem in mehreren Stufen ansteigenden
 Bau der Insel und den entsprechenden Taroterrassen: o Ahauahau hatten
 die Englander notiert an Stelle des o Ahuahu ?

 Fassen wir das Ganze zusammen, so hangt in erster Linie alles von
 der Frage ab, ob wir die Angabe meines subjektiv zweifellos glaubwiirdigen
 Gewahrsmannes Putaura als Tatsache unterstellen wollen. In diesem Fall
 war Rarotonga, das Ziel der Akafahrt, ein wirkliches Kulaland. Leider
 aber hat Putaura niemals einen Kula gesehen, er ubermittelt nur eine Be
 hauptung fur die voreuropaische, ein Jahrhundert und mehr zuriickliegende
 Zeit. Auch in Neuseeland und auf den Marquesas miissen die Flinten das
 Verschwinden mythischer Geschopfe erklaren. Positive Beweise zoo
 logischer und ethnographischer Art fehlen vollkommen. Zu schwer fallt ins
 Gewicht, daB auf Rarotonga selbst das Land der roten Papageien der
 Mythenwelt von Hawaiki, Tane und Kui angehort und der zweite Name
 Enuakura von Manuae ausdrucklich eine mythische Pragung sein soil,
 die schon vor der Flintenzeit entstanden ist! Wenn wir nun weiterhin
 auf marquesanischer Seite sehen werden, daB die samtlichen Personen der
 Rarotongafahrt ohne jeden Zweifel derselben Mythenwelt entstammen
 und einem himmlischen Kulavogel nachjagen, der in der Tat den Sommer
 bringt, so werden wir aus den Worten des Putaura nur ein Stuck Volks
 glauben heraushoren, der Sage fur Wirklichkeit nimmt und mit Ortlichen
 Einzelheiten ausschmuckt.

 S. 428 x) J. R. Forsters Bemerkungen auf einer Reise um die Welt, Wien 1787,
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 Geographisch-Historisches.

 Die Route spielt in dem Bericht nicht die geringste Rolle. Man ver
 weilt nur bei den Inseln der Gruppe selbst, sie werden in der Blumenfahrt
 der Reihe naeh samtlich beriihrt. Immer geht die Reise von Hivaoa aus,
 und immer beginnt merkwiirdigerweise bei Eiao, der im auBersten Nord
 westen der Gruppe gelegenen kleinen Insel, die Fernfahrt nach Siidwesten.
 Von dieser aber heiBt es einfach, daB man iiber Te Akau und Fitinui fuhr,
 oder Fitinui allein wird genannt.

 Te Akau, das auch am Ende der Liste der Wanderstationen steht,
 ist nicht zu bestimmen. Zwar erklarte einer einmal, daB es eine Paumotu
 Insel sei, was ja auch wahrscheinlich sein sollte. Es schien mir aber, daB
 er eben auch nur eine naturliche Vermutung aufstellte. Namensahnlich
 und nach seiner Lage vortrefflich passend kame Tikahau in Betracht,
 ?Krusenstern", 14? 52' S, 148? 15' 15" W.

 Fitinui liegt ,,itetuaote ani", ,,hinter demHimmel, imweitenOzean".
 Es heiBt GroBfiti im Gegensatz zu einem Halbdutzend kleiner Eilande,
 Fiti te ,,koko" (,,Hulle der KokosnuB"), Fiti te ,,toume" (,,Bliitenstil der
 KokosnuB") usw. der Sagen, die man im Osten ?Jenseits der Ostspitze
 MatafenuaL' sucht! Das steht zu den gewohnlichen Angaben in Widerspruch.
 Denn im Mq. wird ,,fiti" ,,steigen" heute jedenfalls nicht wie in Tahiti
 und Hawaii vom Sonnenaufgang und Osten gebraucht, sondern es be
 deutet erstens talaufwarts gehen, vom Meere fort, und zweitens, was zu
 nachst ganz unverstandlieh erscheint und sehr wichtig ist, ,,aller du cote
 de l'Est" nach Osten gehen, d. h. gegen den Passatwind steigen!
 Naturlich entstammt der Ausdruck dem Seefahren: ein Boot von Hivaoa
 nach Fatuiva (SSW): ?fiti", nach Uapou oder Nukuhiva (NW): ,,heke".
 ,,Alle Inseln", wurde mir wiederholt erklart, ,,unter dem Winde" wie

 Tahiti, Rarotonga heiBen ,,Te-hiti" in Nukuhiva oder ,,Te- fiti64 in Hivaoa;
 ,,e fiti, e fiti" rufen die Weiber am Lande, wenn Leute aus nordwestlicher
 oder sudwestlicher Richtung kommen! Das groBe Problem, an das Hale
 so vielen Scharfsinn verwandt hat, warum der im Verhaltnis zu Samoa
 und Tonga westliche Nachbararchipel ,,Fiti" oder Inseln des ,,Aufgangs"
 heiBe, wurde dem Marquesaner keine Schwierigkeit bereiten, die West
 leute sind die Steiger.

 Was Fitinui in der Tradition der Wanderstationen bedeutete, kann
 kaum zweifelhaft sein. Nicht etwa Vitilevu, sondern vielmehr das ,,groBe
 Tahiti1)". Fitinui erscheint in der Reihe regelmaBig hinter und diesseits
 Tonga, Vavau, Sawaii. In kurzer genealogischer Form z. B. lautet der
 Text: ,,Vavau der Mann, Sawaii die Frau, geboren wurde Fitinui", d. h.
 unsere Vorfahren kamen von Vavau und Sawaii nach Tahiti! Der Name
 Tahiti als solcher, den heute jedes Kind der Marquesas kennt, kommt auch
 nicht an einer einzigen Stelle vor, er ist ? das Wort sei scherzweise gestattet

 ? ,,postcookisch". Auch auf den Herveyinseln gehort er durchaus erst
 der neueren Zeit an, friiher sagte man nur ,,Iti" = ,,Hiti" oder ,,Fiti";
 Gill erklart ,,Tahiti" aus einem kausativen ta- und ,,hiti" ,,Osten", was
 nur die Frage offen laBt, warum der Rarotonganer nicht die voile Form
 gebrauchte, die er wie der Franzose Taiti ausgesprochen hatte. Wenn der
 ostlich wohnende Marquesaner, wie anzunehmen, bei seiner Einwanderung
 ein ,,Tahiti" mitgebracht hat, so steht doch phonetisch nichts im Wege,
 daB sich daraus zunachst Tehiti2), dann Te Hiti herausgebildet hat. Es
 ist eine allgemeine Regel, daB im Mq. das a vor der betonten Penultima

 x) Die Insel Tahiti zerfallt durch eine starke Emschniirung m ,,Tahiti-nui ,
 den nordwestlichen Hauptteil, und ,,Tahiti-iti", ? das nui bezeichnet hier also
 einen Gegensatz innerhalb des Ganzen.

 2) ?Tehiti" auch in Mangareva, Diet. Miss, eath., Paris 1908, S. 116.
 2*
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 zu e wird: ,,Mond" Pol. marama, Mq. meama; ,,alt" Pol. tahito, Mq. tehito.
 Wurde aber auf diese Weise Tahiti, Tafiti zu Te Hiti, Te Fiti, muBte te
 als Artikel empfunden werden und sich von dem Stamm hiti, fiti losen;
 in ganz analoger Weise ist der Sagenheld Tawhaki, Tafa'i auf den Mar
 quesas ein ,,Fai" geworden!

 Es muB der Zukunft iiberlassen werden, zu entseheiden, ob nicht
 doch in jener Zeit als die Uberlieferung bestimmten Wissens zu einer Uber
 lieferung bloBer Namen herabsank, die gleichlautenden Namen zusammen
 gefallen sind, so daB sich hinter alle den Fiti, einschlieBlich Tahiti, eine
 Erinnerung an die Fijigruppe verbirgt. Nichts kann die gegenwartige
 Verwirrung besser kennzeichnen als eine Auffassung, der ich in Hana
 menu, dem westlichsten Hafen an der Nordkiiste von Hivaoa, begegnete,
 und die mit groBter Entschiedenheit von einem Alten vertreten wurde.
 Aka ist gar nicht nach Aotona gefahren! Aka hat die roten Federn
 aus Fitinui geholt! Die Reise ging von Eiao nach ,,Tapuaerani",
 ?,Rakahani", ?Manihiti", ,,Fitinui"; von dort kehrte er iiber Uapou
 zuruck. Nun, auf dem geraden Wege westwarts von den Marquesas nach
 Zentralpolynesien liegen im Nordwesten von Tahiti die drei von Raroton
 ganern besiedelten kleinen Inseln Tongareva, Rakahanga und Manihiki:
 verschiedene Griinde, vgl. Meinicke II, 261 ff., lieBen sich fiir alte Beziehungen
 zu den Marquesas ins Feld fiihren, und an diesen Inselchen voriiber konnten
 Tonganer und Rarotonganer sehr wohl zu den Marquesas gelangt sein,
 wahrend Tahiti ganz beiseite blieb. Ich besitze einen Sagentext, daB Maui
 Tonaeva = Tongareva als ein auf dem Meeresgrund liegendes bewohntes
 Eiland mit seiner Angelschnur heraufgezogen habe. Die groBe Doppel
 ahnlichkeit der Namen Rakahani und Manihiti mit Rakahanga und Mani
 hiki, die nur zwanzig Seemeilen voneinander entfernt sind, ist nach alle
 dem nicht belanglos. Und dann ware hier ,,Fitinui" doch vielleicht ein
 Nachklang wenigstens von Fiji, dem Kulaland, wenn auch die Reise zwischen
 Manihiki und jenem fernen Ziel noch jenseits Tonga gleich sagenhaft
 bliebe. Das Interesse der Angaben von Hanamenu erblickte ich deshalb
 mehr in der allgemeinen Moglichkeit, daB hier ein Bruchstuck friiherer
 Kenntnisse erhalten ware, als in Bezug auf die Akafahrt. ,,Aber wo",
 fragte ich den Alten, ,,ist denn Aotona ?" Die Antwort war verbliiffend,
 ,,Aotona ist hier, ist Hanamenu, der erste Hauptling war Hepopo!"

 Bei den Vorfahren hieB Hanamenu ,,Aotona", bei ihnen hieB auch Atuona
 ,,Vevau". Letzteres wurde mir mehrfach bestatigt, und das tonganische

 Vavau, von dem Porter 1813 auf Nukuhiva horte, wird in den Liedern
 von Hivaoa wieder und wieder besungen. Eines ist wohl klar: sicherlich
 bietet die Tradition eine Anzahl verklungener und verblaBter, aber wirk
 licher Einzelkenntnisse iiber die Inseln und ein Kulaland im Westen, mit
 denen jedoch fur eine historische Fahrt dorthin an sich gar nichts erwiesen
 wird. Denn sie beruhen nicht auf Erkundung von den Marquesas aus,
 sondern auf Erinnerung vom Westen her, und manches lieBe sich sogar
 zugunsten einer Wandersage vorbringen, die von Rarotonganern mit
 gebracht worden ist und urspriinglich eine wirkliche oder mythische Fahrt
 nach Fiji behandelt.

 Nach allgemeiner Annahme hatten zwei Fahrten stattgefunden, die
 des Mahaitivi und des Aka, nach einer vereinzelten hatte Aka wiederum
 den Fao hinausgebracht. In Hivaoa hieB es nun ferner auch, daB Feafea,
 gemaB AT 48 der Hauptling von Aotona, mit dem Boot Vakahiva umge
 kehrt ?hierher gekommen und dann zuruckgekehrt sei, wobei Leute von
 uns ihn begleitet haben". Offenbar stimmt hiermit uberein ein sporadischer
 Vermerk in Fatuiva: ,,der erste Rarotonganer, der nach den Mar
 quesas kam, hieB Eaea". Phonetisch lautet die Entsprechung von
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 Eaea zwar Veavea, bei dieser personlichen Identitat aber mussen Veavea
 (Eaea) und Feafea Varianten sein. (Vgl. umgekehrt Nsd. Tawhaki, Sam.
 Tafa'i, Stamm faki zu Tah. Tavai.)

 SchlieBlich mochte man nun auch wissen, ob es denn in Rarotonga
 eine Tradition uber die Marquesas gab. Freilich wiirde man aueh
 sofort miBtrauen konnen, daB sie von der Zwischenstation Tahiti stamme,
 da auf der Karte des Tupaia Hivaoa und Vaitahu einwandfrei und streng
 geographisch festgestellt sind. Was man findet, bezieht sich auf ein Land
 oder einen Mann ,,Iva", der mundartlichen Entspreehung von ,,Hiva",
 dem Bestandteil der Namen Nuku-hiva und Hiva-oa. Nuku heiBt in den
 polynesischen Sprachen teils Gebiet, teils Sehar, Volk, ist ein ganz ge
 wohnliches Wort und steckt in sehr zahlreichen Ortsnamen der Sudsee,
 hiva hat durchaus divergierende Bedeutungen; Mq. Nordwestseite des
 Tals, Siidosten ,,Daehfirst'' (,,Hiva-oa" soil nach seinem Gebirgskamm das
 ,,lange Hausdach" sein); Tah. ,,Clan", usw.

 Putaura gebrauchte in seiner Auskunft, wie sie mir tibersetzt wurde,
 Iva anscheinend sowohl als Personen- wie als Inselnamen.

 ,,Puna kam vom Westen aus Fiti" ? womit Putaura im modernen
 Sinn Fiji meinte ? ,,und Iva kam von Iva??. Im Gesang heiBe es ,,Nuku-o
 Iva" ?die Schar des Iva". Beide kampften. Iva war siegreich und lebte
 in Tauai bei dem Marae Pitekura. Er hatte kein Weib mitgebracht und
 heiratete ,,Purotu", die ^Schone1)", die ihm sieben Kinder gebar. Er
 kehrte mit seiner Familie naeh Iva zuruek. Er hat den Vogel Torea ? das
 ist der Regenpfeifer ? nach Rarotonga gebracht. Hierin konnte ein Hin

 weis auf die Himmelsrichtung liegen, die naturgemaB eine nordliehe sein
 miiBte.

 Wenn alle Einzelheiten dieses Berichtes, was keiner Ausfuhrung be
 darf, in historischer Beziehung vieles zu wunschen iibriglassen, erfahren
 wir von Gill, daB ,,Nukuhiva" in der Form ?Iva" in den Totengesangen
 als ,,Geisterland" eine Rolle spielte, und er ubersetzt es geradezu mit
 diesem Wort. Vgl. Myths and Songs, S. 189 den Refrain ?ara taurere ki
 Iva" ,,perilous path to spiritland". Auf der Insel Aitutaki gait Iva als
 ein himmlisches Paradies mit einem UberfluB an guten Speisen, besonders
 an suBestem Zuckerrohr, der Lieblingsnahrung der Seligen (S. 175); es
 soil nicht unerwahnt bleiben, daB in den Marquesas selbst das Zuckerrohr
 von Nukuhiva als eine Spezialitat geruhmt wird.

 Sommer- und Wintermdrchen.

 Die Kulavogel, die dem Tiu-Mahaitivi vertrauen und gehorchen, sind
 also Sommervogel. Die beiden Redeweisen von Rarotonga ?, die eine
 Gills uber den Boten der winterlichen Jahreszeit des Mangels,
 wo er sich zum Brutgeschaft einfindet: ,,Der Tropikvogel laBt sich horen,
 wir mussen alte Kokosmisse essen", und die andere Putauras: ,,Der Kula
 fliegt umher, der Sommer ist gekommen" ? sie werden nach meiner Mei
 nung zum Schlussel des Mythus. Erst als ich diesen Gegensatz des
 Phaeton zum Kula klar erfaBt hatte, ging mir auch ein helles Licht auf
 uber die beiden selbstandigen Teile des Akaui-Marchens von
 FA, von dem der hier wiedergegebene Teil II die Fahrt von Hivaoa nach
 dem Sommerland imSudwesten darstellt: Teil I aber ist das Gegenstuck,
 die Fahrt in das Hungerland des Winters, Uapou! 1. Sie erfolgt aus
 Hanapaaoa in der Richtung nach Nordwest, also in der Richtung des
 winterlichen Sudost-Passates. 2. In den hohen Bergschluchten von Uapou

 !) Das zentralpolynesische Elysium ,,Pulotu" hat hier wie in Tah., Mq. usw.
 den Bedeutungswandel in zarte weibliehe Sehonheit (etwa ,,Engel") erfahren.

This content downloaded from 
�������������85.244.255.25 on Sat, 19 Jun 2021 15:15:59 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 22  K. von den Steinen:

 briitet der Tropikvogel: der Hauptling, den Akaui besucht, heiBt toae
 tini", tovake, toae Phaeton, tini zahllos, ,,zahllose Tropikvogel".
 3. Das fiihrende Motiv ist Mangel in Gestalt elender Bewirtung
 durch Toaetini.

 ?Akaui ging nach Uapou und schloB Namensfreundschaft mit Toae
 tini. Es gluhte die Backgrube fur das Schwein, aber ein hartes Maul hatte
 das Schwein, das Fleisch war fruher gegessen, das knochige Maul ubrig
 gelassen. Aus diesem Schwein hatte Toaetini das Fett ausgeschmolzen."
 Es wird noch schlimmer: Akaui erhalt keine Fische, kein Wasser, keine
 Kawa, indem die Bedienten des Toaetini (zwei Vogel und die Ratte sind
 es!) mit Speise und Trank uberhaupt nicht aufwarten; sie werden dann
 alle drei ? die Rache des Gastes ? tot aufgefunden. Wie soil man aber
 4. nicht an den alten Windgott und seine Kumuluswolken denken, wenn
 Akaui von Uapou nach Hanapaaoa hinuber seinem Riesenschwein
 Manaiaanui zuruft, wenn dieses, auf dem langen Berggrat von Hivaoa
 laufend, die Stimme des Herrn hort und sich sofort nach Uapou in
 Bewegung setzt ? Scharen von Vogeln und Fischerboten folgen dem
 schwimmenden Tier, das die See wie ein Zug von Bonitofischen bewegt.
 Es legt den Kopf auf die Knie Akauis und stirbt auf sein GeheiB; der
 Talkessel von Paumea wird die Backgrube. Akaui bestraft den
 schabigen Gastfreund, indem er selbst das Ehrenstiick des Kopfes ver
 speist. Heimgekehrt weint er um sein liebes Schwein.

 Dann folgt die Sudwestfahrt nach ,,Rarotonga" unter Fiihrung des
 nordostlichen Sommerpassats. Der Hauptling der Insel heiBt Feafea;
 gemaB der Fatuiva-Variante Eaea lautet die Urform Veavea, ? das
 aber ist pol. vela ,,Warme, Hitze", von Feuer und Sonne.

 Das Tiermotiv des Sommermarchens sind die roten Vogel. Das
 naturmythische Element liegt hier wohl wesentlich in der Farbenschonheit1)
 und in der engen Bildverwandtschaft von leichten Wolken und Vogel
 federn, wahrend die Konzeption des seinem Herrn nacheilenden Wolken
 schweins das Geprage der ubertreibenden Riesen- und Bergsage tragt.
 Vogel selbst sind Luftgeschopfe und begleiten die Winde; Mauis Mutter
 oder Hina tragt den Schurz und Schmuck der Dammerungswolken, Maui
 verwandelt sich mit Vorliebe in einen bunten Vogel, ? hier haben die Asso
 ziationen freies und leichtes Spiel. Schwerlich wird die dichterische Ein
 bildungskraft die Vorstellung von dem Fenuakura oder Rotpapageienland
 des Lichtgottes Tane anders gewonnen haben, als daB sie in der Abend
 und Morgenrote ausgedehnte Schwarme uberirdischer Kula apperzipierte
 wie umgekehrt Donner- und Blitzfische aus den schwarzen Wetterwolken.
 Und schwerlich ist das urspriingliche Rarotonga, in dem sich Tiu und
 Feafea, der junge Sommerwind und die Warme begruBen, etwas anderes
 als ein kleines Fenuakura.

 So gehoren die Kulafedern und die Kulavogel in genau denselben
 mythischen Vorstellungskreis wie die handelnden Personen. ,,Die Vogel
 rochen den Duft oben vom Himmel", FA 86. ,,Utunui, Pepeu und Aka
 sahen den Himmel finster von den Kula", AT 61. Dann aber losen sich
 einzelne von der Masse ab, wagen sich vorsichtig als Kundschafter vor und

 2) Allgemein ist kura, kurakura das polynesische Spezialwort fiir die rote
 Pracht des Himmels. Vgl. Tregear Diet. S. 185 Tahiti ,,te ura nei hoi te rai e te
 rumaruma" ,,when it is evening you say it will be fine weather, for the sky is red .
 Mangareva ata kurakura, ,,a beautiful sunrise or sunset". In Hawaii wurde der
 Osten ,,ke ala ula a Tane" ,,the bright road of Tane" genannt. Als der alte Himmels
 vater Raki hochstselbst, von dem wiitenden Takaroa getroffen, hilflos und nackt
 am Boden liegt, bedeckt Tane seinen Leib ,,mit kura", das jedoch nicht paBt;
 Tane schmuckte ihn nun mit den groBten und schonsten Sternen, ,,aber er behielt
 das kura und die Wolken, um ihn nachher damit zu bedecken" (White I S. 25).
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 suchen durch ergotzliche Bewegung zum Lachen zu reizen. Ob wir es
 noch in diesen Einzelheiten mit Personifikation und insbesondere mit
 oinem ,,Kundschaftermotiv" der polynesischen Sagen zu tun haben, kann
 ganz beiseite bleiben: es geniigt fur die richtige Wurdigung der Tradition
 vollkommen, wenn wir sicher sind, daB der Farben- und Federschmuck,
 den die Windgotter holen, der Psychologie des Naturmythus entstammen,
 die Schilderung der Vogel und des Fangs dagegen in erzahlerischem Auf
 bau ,,literarische" Marchenware und eine launige Jageranekdote sind.

 In diesem Sinne darf eine gewisse Beweiskraft einer interessanten
 Analogie beigemessen werden, die wir in einer Sage iiber die Herkunft
 der roten und gelben Schmuckvogel in Hawaii finden, wo sie
 bekanntermaBen die hochsten ethnographischen Werte der Sudsee geliefert
 haben ? vgl. W. D. Westervelt, Ma-ui a Demigod (Honolulu 1910,
 S. 112ff.). In alter Zeit sah man die bunten Vogel gar nicht, man sah
 nur die Bewegung der Zweige und Blatter, wenn sie sich nieder
 lieBen ? man horte sie fliegen und horte ihren schonen Gesang aus den
 Baumen. Zuweilen flatterte der Iivi in der Luft, aber nur seine helle Stimme
 wurde gehort, ,,while no speck of birdlife flecked the clear sky overhead".
 Von alien Menschen konnte einzig nur Maui die Sanger mit ihrem roten
 oder goldgefarbten Gefieder im Sonnenglanz erblicken. Als jedoch einst
 ein Gott von einer anderen Insel zu Besuch kam, rief Maui die Vogel
 herbei und entschied, daB sie von jetzt ab fur jedermann sichtbar werden
 sollten: man sagte Maui selbst habe die Korper der Vogel be

 malt! Von nun ab erfreuten sich alle Menschen der schonen roten Vogel
 Iivi und Akakani und der prachtigen gelben Oo und Manu, die ihnen den
 Schmuck der Mantel und Helme darboten. Fruher demnach waren die
 roten Vogel zauberische Luftwesen, der Himmelsgott Maui schenkte ihnen
 die Farbenschonheit und stand als ihr Hauptling und Freund zu ihnen
 in einem ganz ahnlichen Verhaltnis wie Mahaitivi-Tiu zu den

 Kula!
 Nachdem die meteorologischen Naturerscheinungen als Hintergrund

 der Sagenbildung erkannt sind, hat ,,Rarotonga" iiber den leeren Namen
 hinaus jedes historische Interesse verloren. Die Identifizierung selbst zu
 bezweifeln besteht kein Grund. Rarotonga war das ideale Reiseziel fur
 den Nordostwind: seine Lage an den auBersten Grenzen der Geographie
 steigert die Leistung, und sein Name selbst bedeutet ,,Sudwest", so daB
 ein an und fur sich wahrscheinlicheres Fitinui (ausgenommen bei der Version
 von Hanamenu) zur Zwischenstation herabsinkt. Fur den Marquesaner
 bliebe das Marchen auch ein Marchen, wenn es in Rarotonga fruher wirk
 lich Calliptilus gegeben hatte. Aber vielleicht findet jetzt auch das Zeugnis
 des Putaura die einfache Erklarung, daB man mit der aus heidnischer Zeit
 uberkommenen Redeweise ,,die Kula fliegen umher, der Sommer ist da'6
 einst eben die mythischen Vogelschwarme der ersten schonen Abendroten
 drauBen iiber den Riffen (akau) begruBte, ? und zwar mit der frohen Aus
 sicht auf die neuen Kokosniisse durchaus in bewuBter Analogie zu dem

 Winterkunder Phaeton. Papageien fliegen ja wohl auch das ganze Jahr
 iiber umher. Spater aber hielt man sich an den Wortlaut.

 Die Personen.

 Die Helden der Handlung sind, soweit man zu erkennen vermag,
 samtlich ? und in diesem ,,samtlich" liegt das iiberzeugende Moment ?
 ausgepragt mythischen und zwar nicht solaren oder lunaren, sondern
 aolischen Charakters.

 Raka, dem das Mq. Aka entspricht, ist im Hervey-Archipel (Myths
 and Songs, S. 5, 100, 319) der oberste Gott der Winde selbst; Gill
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 ubersetzt das Wort trouble" (Nsd. ,,to be entangled"). In der Kosmo
 gonie von Mangaia erscheint Aka als einer der altesten Gotter, er ist der
 jiingere Bruder Vateas und funfter Sohn der Urmutter Vari-ma-te-takere;
 er wird von ihr mit einem Korb beschenkt, in dem die Winde verborgen
 sind, und wohnt in Moana-Irakau, dem ?Tiefen Ozean". Rings um den

 Horizont sind groBere und kleinere Locher im Himmelsgewolbe, durch
 die seine Kinder nach Gef alien blasen. In Tahiti steht Raa nach Moeren
 hout (I, 444) nicht minder hoch, nach seinen Funktionen leider nicht be
 stimmt, unter den neun Hauptsohnen Tangaloas an zweiter Stelle, dem
 altesten Oro zunachst und dem Tane voran; nach Ellis (1,326) scheinen
 zahlreiche ,,Abkommlinge des Raa" die dritte Gotterklasse sehr wechselnder
 Natur (Kriegsgotter und ,,Esculapicises" darunter) gebildet zu haben.

 In Neuseeland finden wir mehrere durch ein Epitheton unterschie
 dene Raka in den Texten von White, The Ancient History of the Maori,
 Wellington 1887. Die Windgotter bilden eine lange Genealogie, die un
 mittelbar dem Himmelsgott Rangi entstammt. Sie haben die Aufgabe,
 ,,die Winde und die See zu beherrschen, jene einzulullen und diese zu
 glatten". Unter ihnen ist fur uns von besonderem Interesse Raka-mao
 mao, der Gott des Sudens! In sechster Generation hinter Rangi steht
 namlich Tiu, der Nordwind, mit dem wir uns bei Mahaitivi noch ein
 gehend zu beschaftigen haben, und diesem folgt in sechster Generation
 ,,Rarotonga, Lower South", also Rarotonga nicht mit dem Insel
 namen, sondern im alten Sinn der Richtung, und weiter abwarts oder wie
 der Polynesier denkt, weiter aufwarts in zehnter Generation nun jener
 Raka-maomao, der Vater des Kohu oder ,,Nebels", White I, 28. So
 sind hier die wichtigsten Elemente der Marquesassage in einer Deszendenz
 vereinigt: Rarotonga, Raka, Tiu! Die Whitesche Ubersetzung, die grund
 satzlich jede Volksetymologie bringt, gibt an: ,,maomao" ,,Makrelen".
 Allein mao, maomao heiBt auBerdem in Nsd. ,,aufhoren zu regnen", Tga.
 ,,dry, applied to the interval between showers", ,,cesser de pleuvoir",

 Tah. desgleichen, Sam. ,,a lull in the wind, or the waves", Haw. ,,to quiet",
 ,,to pass away, as fog or cloud". Wir haben ferner zwei Rakataura,
 einmal weiblich eine Tochter des Tane, Luft- und Tongottheit und dann
 mannlich eine Personlichkeit, der in der Gruppe gerade der Windnamen
 zu begegnen von ganz wesentlichem Interesse ist, den Entdecker von

 Neuseeland in eigener Person, ,,den erst en Menschen, der nach Ao-tea-roa
 kam", die Kusten der Nordinsel befuhr, aber nirgendwo Bewohner oder
 Feuer antraf und dann nach Hawaiki zuruckkehrte (White II, 288) ? auch
 Rakataura war ein Slid- oder Rarotongafahrer, nur mit anderen Zwecken
 als Aka.

 Der marquesanische Raka kann seine Abstammung aus dem
 Gotterreich noch nicht verleugnen. Er gehort in die Nachbarschaft des
 Maui, der bei ihm seinen Kawadiebstahl verubt; auf Hivaoa folgt der
 Rarotongafahrt der Besuch des Fao im Totenreich, aus dem er von einem
 Gott Ui zuriickgeleitet wird, und auf Fatuiva geht ihr eine Geschichte
 von einer Reise des ?Aka-ui" nach Uapou voraus, die unverkennbare
 Ziige einer Wolken- und Berggottersage tragt.

 In dieser letzteren Beziehung erhalten wir nun eine sichere Bestatigung
 in der Person des Mahaitivi, der ja an sich den wahren Helden des
 Rarotonga-Unternehmens darstellt, weil er es vor Aka schon aus
 gefuhrt hat, ? er besitzt sein Haus inAotona, er ist der ,,Hauptling", der
 ?Namenfreund" der Kula, er gibt dem Aka seine Sohne als Piloten mit.
 In dem Refrain, mit dem die Sohne in AT 31 und FA 66 usw. die Frage
 der Inselbewohner und der Sterne beantworten, ist eine der auch in anderen
 Sagen sehr beliebten Klangspielereien enthalten, bei denen die Worte
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 zerstuckt und ganz oder teilweise rhythmisch wiederholt werden. Da es
 mir schwer wurde, die Stelle richtig aufzufassen, lieB ich sie mir mehrere
 Male wiederholen und notierte dann (,,mahai" ist Junge, Jiingling): ,,na
 mahai a Mahaitiuii tivii tivii a a i te tua o te ani", ,,Wir, die Jungen
 des Mahaitiuii ziehen hin und her immerzu, immerzu auf dem Rucken des
 Meeres"! Dordillon: ,,vii" tourner, glisser, ,,vii i te fenua" faire le tour
 du pays. Mahaitivi ist abgeschliffen aus Mahaitiu-ii ,,der junge, wilde
 Nordwind" oder ,,Tiu"; ,,ii" force, ardeur, se facher (iiii rouge de co
 lere).

 Bei den Maori ist Tiu Stiefbruder des Takaroa und Bruder des Tawhiri
 matea (tiu ,,schnell hinstreichend wie ein Seevogel mit angezogenen Flugeln;
 White I, 24) oder, wie wir schon gesehen haben, Enkel von Rangi, Vorfahr
 von Rarotonga, ,,strong NW" (vgl. Mq. Tiu-ii), der den Siidwestorkan
 bewaltigt. In den Marquesassagen, wo die Himmelsgotter in prachtvoller
 Tatauierung erglanzen und sie erfunden haben, wird vor allem die Tatau
 ierung des Tiu gefeiert und er selbst zum Schutzgott der Tatauiermeister
 und zum Paten eines Kreismusters ,,ani-o-Tiu", ,,Himmel des Tiu" erhoben.

 Es folgen Utunui, der ,,groBe Utu", und Pepeu, seine Sohne und die
 Schwiegersohne des Aka, die stets zusammen genannt werden wie eine
 Firma und auch zusammen eine Gattin besitzen. Utu ist ein Tapu-Fisch
 des SuBwassers, nicht des Meeres, schwarz, breitkopfig, 18?20 cm lang.
 In Oomoa Fat. lieB ich mir die Gewittererscheinungen erklaren. ,,Der
 Donner wird durch einen groBen Fisch ? e utu ? im Himmel verursacht;
 wenn der Regen fallt, fehlt ihm das Wasser, ergerat auf das Trockene
 und schlagt wutend mit dem Schwanz; schwacheren Donner hort
 man, wenn das Wasser aus den Kiemen lauft." In FA 54 heiBt es, als Akaui
 bei Mahaitivi anlangte, waren die beiden Sohne ,,im Bach" (ioto o te vai),
 und Vers 57 sagt Mahaitivi: ,,Nicht ich kann mitkommen, sahst du die
 beiden Sohne im Bach?" Was soil es, daB die Sohne ein Bad nehmen?
 fragt man sich kopfschuttelnd. Jedenfalls weilen sie friedlich zu Hause,
 und fur den Fisch Utunui ist kein AnlaB zu donnern. Es gibt noch andere
 Gewitterfische, vor allem den Manoaiata, den machtigen Hai der Milch
 straBe und den dickkopfigen Hahutu am Himmel. Wenn ihnen Ono (Rongo)
 im Zorn1) einen Tritt versetzt, werden sie aufgeregt, schlagen um sich,
 die Kiemen offnen sich, und daraus kommen die Blitze! So
 ist denn auch Pepeu, Utunuis unzertrennlicher Bruder, die beide eine
 gemeinsame Gattin haben, wohl nichts anderes als der Blitz: pepeu ,,ouvrir,
 decouvrir ce qui etait couvert", vom Offnen der Kiemen.

 Aus dem Segelhandbuch des Stillen Ozeans der Deutschen Seewarte
 (Hamburg 1897 S. 154) geht hervor, daB auf den Marquesas der vorherr
 schende Wind des Jahres der Passat ist: von April bis Oktober, zur Zeit
 des sudlichen Winters, Richtung Sudosten, von November bis Marz
 einschlieBlich, also wahrend des sudlichen Sommers, vorwiegende Ost
 nordost-Richtung ? Tiu2) der Eingeborenen ? variierend von
 Osten bis Nordnordosten; zuweilen holt der Tiu auch westlich von Nord,
 wobei ,,er leicht die Neigung hat, in einen Sturm auszuarten . . ." Hiermit
 stehen meine Aufzeichnungen im Einklang: der Tiu ist der Sommerwind
 und regiert die Monate der reichen Brotfruchternte und Fest
 feiern November bis Dezember, sowie den Monat uaoa ,,viel Regen",

 x) Warum ist denn Ono bose ? fragte ich. ,,Oaihoi!" ,,Das weiB ich nicht!"
 ,,Ono tapuvae nui", ,,Ono hat groBe FiiBe".

 2) Die Marquesaner bestimmen O und W nach Sonnenauf- und -untergang;
 fur N und S stehen ihnen nur die Windnamen zur Verfiigung, die ihrerseits aber
 einen groBen Spielraum beanspruchen. Am richtigsten ware es, Tiu mit NO
 zu ubersetzen.
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 der als Jamiar gilt, und den Donnermonat pohe, mit dem die Regenzeit
 abschlieBt. Die Vaterschaft zu Utunui und Pepeu ist meteorologiseh
 begriindet. Wesentlicher aber ist, daB die erste Fahrt nach Rarotonga
 durch Mahaitivi oder seine Kompetenz fur die zweite nun zur Selbst
 verstandlichkeit geworden sind: wer war zuerst im Siidwestland
 undwer weiB den Weg dorthin, wenn nicht der Nordostwind?
 So entdeckte auch Rakataura Neuseeland.

 SchluB.
 Die Rarotongafahrt der Marquesaner ist ein bescheidenes aber gutes

 Beispiel fur die umibersteigliche Schwierigkeit, innerhalb der polynesischen
 Tradition Sage und Geschichte gegeneinander abzugrenzen. Weit mehr
 als man bisher erkannt hat, werden hierdurch meiner Meinung nach die
 beruhmten Genealogien entwertet. Nichts erfiillt mich beispielsweise mit
 mehr MiBtrauen als das Ergebnis der Maoriforschung, wann und wie Neu
 seeland besiedelt worden sei ? ich halte die Feststellung ,,Mitte des 13. Jahr
 hunderts" fur ein Phantasiegebilde. Bei der geographischen, kulturellen,
 sprachlichen Gleichformigkeit des ungeheuren Gebiets standen der Er
 innerung an die Herkunft der verschiedenen Zuztige nur Inselnamen zu
 Gebote, die ganz unbestimmten Vorstellungsinhalt besaBen, die durch
 Verpflanzung selbst wanderten und Mythenland wurden. Der Armut
 geographischer und historischer Differenzierung stand als kostbares Erb
 gut der zersplitterten Stamme eine uberreich gegliederte Gotterwelt gegen
 iiber; sie wiederum muBte unrettbar mit der Welt der Menschen verschmel
 zen unter dem EinfluB einer Ahnenverehrung, die jede Hauptlingsfamilie
 in luckenloser Geschlechterfolge bis auf die schopferischen Urkrafte zu
 ruckleitete: die Genealogien haben von Insel zu Insel nur mythische
 Ubereinstimmungen, wahrend in den spateren Ausstrahlungen doch
 auch historisch gemeinsame Ahnen erhalten sein muBten. Uberall ist der
 Mythus Geschichte und zwar Lokalgeschichte geworden, erheblich gestOrt
 durch die Eifersucht der Stamme und die gegenseitige Ubertrumpfung
 der Hiiter der Tradition. Wissenschaftliche Kritik und Vergleichung
 geben uns gluckiichweise Mittel der Prufung an die Hand, die den Ein
 geborenen selbst fehlten, so daB wir nicht zu glauben brauchen, was sie
 glaubten. Aber dazu bedarf es der Texte und womSglich in verschiedenen
 Fassungen. Es gemigt nicht ein lapidarer Satz, wie die mir gewordene
 erste Mitteilung lautete: ,,Aka ist nach Rarotonga gefahrenund hat Kula
 federn geholt."

 4.
 Akaui.

 Toaetini in Uapou behandelt seinen Gast Akaui, der von Hanapaaoa
 in Hivaoa herubergekommen ist, sehr schlecht und setzt ihm einen ab
 gegessenen Schweineschadel vor, 1?4. Akaui racht sich. Die Bedienten
 des Toaetini: seine Vogel, die Fische und Wasser holen, seine Ratte, die
 Kawa bringen soil, werden tot gefunden, 5?10. Dann aber verspricht
 Akaui dem Toaetini und seinen Leuten einen groBartigen Schmaus. Er
 laBt sein Lieblingstier, ein riesiges Schwein, von Hanapaaoa heruber
 schwimmen. Das treue Tier folgt der Stimme des Herrn und legt ankommend
 den Kopf auf sein Knie. Es stirbt auf Akauis GeheiB, es wird gebraten,
 und das beste Stuck, der Kopf, dem Toaetini vorenthalten, 11?33.

 In seinem Arger spielt Toaetini dem Kawa trinkenden Akaui einen
 Streich. Er laBt die beiden Tochter des Pahua-Titi, die sich auf einer von
 einem Baum herabhangenden Schaukel schwingen, in die Kawaschale
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 Akauis in dem Augenblick hineinurinieren, als dieser sie an den Mund
 setzt und die Madehen voriiberf liegen; Akaui wirft die Schale fort, 34?38.
 Er laBt die Steinkugeln des Ikeike in Hanapaaoa holen und die Schaukel
 der beiden Madehen durch zwei Schleuderer treffen, so daB sie zerbricht
 und die beiden in den Abgrund sturzen. Er kehrt nach Hivaoa zuriick
 und beweint sein liebes Schwein, 39?49. Von dort tritt er spater die Reise
 nach Aotona an (vgl. Akauis Aotona-Fahrt, Fortsetzung 50?108).

 Ein charakteristischer Zug der beiden Episoden des Schweins und
 des Kawatrunks ist die Ubertreibung in das Riesige. Das Schwein lauft
 erst auf den Berggrat von Hivaoa und hort von dort die Stimme Akauis.
 Scharen von Vogeln und Fischerbooten folgen dem schwimmenden Tier,
 das die See wie ein Zug von Bonitofischen bewegt. Am Lande stoBt es
 mit seinem ReiBzahn eine noch heute sichtbare Spalte in einen Fels; die
 Bucht von Paumea ist die Backgrube, wahrend andere sie bei der nordliche
 ren Ostbucht von Hakamovji in einer 7 m langen Vertiefung finden
 wollen. Die Madehen ferner haben ihre Schaukel an einen Puabaum be
 festigt, der oben auf dem Zentralpik von Uapou, dem Te-Ava, steht. In
 dieser Hohe schwingen sie sich, von dorther urinieren sie und werden durch
 die Steinkugeln herabgeholt.

 Es kann kaum einem Zweifel unterliegen, daB es sich hier um einen
 alten Naturmythus handelt: das treue Tier des Windgottes Aka oder hier
 Akaui entspricht den von Siidosten herbeiziehenden Kumuluswolken,
 wahrend die urinierenden Madehen die am Gipfel des Te-Ava hangenden
 Regenwolken symbolisieren, die sich in kleinen Lokalregen entladen. Der
 Te-Ava ist gewohnlich umwolkt. Die turmartigen Spitzen von Uapou, be
 sonders an der Nordostkuste, sind vielfach Frauengestalten verglichen
 worden. Auch die beiden Tochter des Pahua-Titi werden noch heute
 als Felsgebilde am Te-Ava gezeigt.

 Toaetini selbst durfte einer der Berggotter sein, da sein Bote, der
 Koao-Vogel, der kleinste, ubrigens zoologisch nicht bestimmte Vogel der
 Marquesas, sich hoch an den Steilfelsen finden soil. Auch die Kawa, die
 von der Ratte geholt wird, wird hoch uber dem Talgrunde angepflanzt.
 Der Name selbst toae (Nordwesten toake)-tini bedeutet ?unzahlige Tropik
 vogel". Die Tropikvogel nisten in den hochsten Bergsehluehten.

 Man darf endlich vermuten, daB Toaetini die trockene, an Lebens
 mitteln arme Periode im Gegensatz zu Akaui der guten fruchtbaren Jahres
 zeit veranschaulicht. Die Geschichte der Tochter des Pahua-Titi hat fur die
 Skulptur der Ohrschmucke ein interessantes Motiv geliefert. Die Schnitze
 reien sind aus Eberzahn, so daB wir wiederum an Akauis Schwein erinnert
 werden.

 Akaui in Uapou.
 Erzahlt in Hanavave, Fat.

 1. Akaui ging nach Uapou und schloB Namensfreundschaft mit Toaetini.
 2. Es gliihte die Backgrube fiir das Schwein; aber ein hartes Maul hatte das Schwein:
 das Fleisch war vor langer Zeit gegessen, das harte Maul (der Schadel) iibrig ge
 lassen1). 3. Aus diesem Schwein hatte Toaetini das Fett ausgeschmolzen. 4. Sagte
 Akaui: ,,Es ist kein Fett in diesem harten, hohlen Schadel." 5. Akaui rief den

 *) Der Schweinesehadel wird in Taroblattern gekocht, in die das schmelzende
 Fett eintritt. Fett Kerehi (= graisse) in 11 entsprieht dem alten Kao in 3 Sehmelz
 fett, 01. Mosblech hat Kau. Vgl. Pol. ngako Fett; ferner Pol. ngakau Eingeweide,
 Nsd. auch whekau. ,,Fett im Korper", wie mir angegeben wurde, ?Nerven ' Mos
 blech, Mq. hekai, fekai.
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 Vogel; der Vogel hatte die Fische zu bringen, aber er kam nicht her1). 6. Er rief
 die Ratte, die Kawa herbeizubringen2), aber die brachte keine herbei. 7. Er rief
 den Koao-Vogel, Wasser herbeizubringen, aber er brachte keins herbei. 8. Toaetini
 schickte einen Mann: ,,Geh hinauf und schau dich nach der Person um, dem Koao
 Vogel!" 9. Da ging er hin zum Wasser, der Koao war tot. 10. Da ging er hin zur
 Kawa, die Ratte war tot. 11. Nun sprach Akaui zu Toaetini: ,,Ist das dein Schwein,
 mein Namensfreund ? Man buk es, lang ist's her, es quillt kein Fett mehr aus dem
 harten, hohlen Kopf." 12. ,,Ich bin der Hauptling, ich fiitterte das Schwein, ich
 habe mein Schwein in Hanapaaoa, den Manaiaanui." 13. ,,Es kommt jetzt zu mir
 und zu dir, mein Namensfreund. Mogen deine Mannen das Brennholz hacken,
 damit wir das Schwein braten!" 14. Manaiaanui das Schwein . . . es verstrich
 ein Tag und sie hackten das Brennholz, zwei Tage und sie hackten das Brennholz,
 drei Tage und sie hackten das Brennholz. 15. Sagte Toaetini: ,,Wo ist das groBe
 Schwein, das wir mit diesem Brennholz braten?" 16. Sagte Akaui: ,,Grabt die
 Backgrube!" 17. GroB war die Backgrube, es sagten die Mannen: ,,Es geniigt!"
 18. Sagte Akaui: ,,Nur zu, ein kurzes Weilchen!" 19. Sie gruben wiederum die
 Backgrube, es sagten die Mannen: ,,Wo ist das groBe Schwein, das wir in dieser
 Backgrube braten?" 20. Sagte Akaui: ,,Baut die Holzkloben auf!" Man baute
 die Holzkloben fertig iiber der Backgrube. 21. ,,Bringt grime Zweige3), um das
 Schwein zu bedecken!" 22. Akaui rief das Scnwein aus Uapou; in Hanapaaoa
 weilte das Schwein. 23. Es horten die Ohren des Schweines die Stimme des Akaui.
 24. Akaui rief: ,,Kommt her, kommt her!" Sie kamen herbei aus Uapou. 25. Es
 horte aus Hanapaaoa das Schwein, es stieg hinauf, es richtete die Ohren iiber den
 Gebirgskamm ? nicht von dorther kam die Stimme. 26. Das Schwein richtete
 die Ohren nach der See ? die Ohren des Schweins horten die Stimme des Akaui.
 27. Das Schwein ging, es schwamm durch die See, es landete in Uapou4). 28. Das
 Tal der Bucht von Paumea, das war die Backgrube! 29. Toaetini mit seinen
 Mannen sah das Schwein, Toaetini staunte das Schwein an, jedermann sah es.
 30. Es legte den Kopf auf das Bein des Akaui. 31. Sprach Akaui zu Manaiaanui:
 ,,Stirb!" Es starb Manaiaanui. 32. Die Mannen zogen es ab, brieten es, zerlegten
 es, holten es aus der Backgrube. 33. Sagte Akaui: ,,Der Kopf bleibt fur mich
 (,ihn'), nimm du den Rumpf !" 34. Akaui trank Kawa. 35. Sagte Toaetini zu den
 zwei Tochtern des Pahua-Titi: ,,PiBt ihr beide in die Kawaschale des Akaui!"
 36. Die zwei Tochter des Pahua-Titi saBen auf der Schaukel; auf der Schaukel
 schwangen sich Pahi die Rote und Pahi die WeiBe vom Ave-Pik, hohoho . . .!"
 37. Sie sah en, wie Akaui gerade aus der Kawaschale trank, und es piBten die zwei
 Tochter des Pahua-Titi. 38. Weg warf Akaui die Kawaschale, er hatte nicht ge
 trunken, sie war voll von Urin. GroB war der Zorn des Akaui; er ziirnte den zwei
 Tochtern des Pahua-Titi. 39. Sagte Akaui zu seinen Mannen: ,,Riisten wir uns alle,
 ihr geht nach Hanapaaoa." 40. Sie schoben das Boot iiber den Strand, sie kamen
 in See, sie schwammen, sie lieBen den Bootsanker fallen. 41. Das andere Boot
 ging nach Hanapaaoa. Es waren zwei Krieger, die gingen: Numinumi und Hoahoa6).
 42. Sie gelangten nach Hanapaaoa, sie fanden die beiden Steinkugeln des Ikeike,
 sie kehrten wieder um nach Uapou in derselben Nacht. 43. Akaui rief nach Kawa,
 es horten die beiden Tochter des Pahua-Titi, sie stiegen auf die Schaukel. 44. Akaui
 erhob die Kawaschale. 45. Numinumi und Hoahoa nahmen die beiden Steinkugeln
 des Ikeike, sie schleuderten sie nach den zwei Tochtern des Pahua-Titi. 46. Sie
 trafen den Ast des Gardeniabaums6), an dem die Schaukel angebunden war, er
 zerbrach. 47. Herabstiirzten die zwei Tochter des Pahua-Titi, sie starben. 48. Nun
 ging Akaui und ruderte nach Hanapaaoa. 49. Als Akaui in Hanapaaoa landete, weinte er um das Schwein.

 Namenliste zu Akaui in Uapou.
 (Die Zahl gibt den ersten Satz an, wo der Name vorkommt.)

 Akaui, Hauptling in Hanapaaoa, Hiv., 1. Raka Windgott Mng. ui fragen; pfliicken
 rui Nsd. saen, verteilen. (Friichte) binden; Muckensummen. N uhi to cover
 E eintauchen; yam. ui = uri schwarzlich, braunlich.
 *) Es wurde erklarend zugefiigt: Akaui hatte von den sonderbaren Bedienten

 des geizigen Toaetini: Fischvogel, Wasservogel, Kawaratte gehort und bewirkt
 nun, um ihn zu demutigen, durch Zauber, daB sie ausbleiben oder gar tot sind.

 2) Die Ratten fressen die Blatter, aber nicht die Wurzel der Kawapflanze.
 3) Junge Zweige von Fau, Mio, Mape usw.
 4) Es wird noch erzahlt, daB Schwarme von Vogeln dem schwimmenden

 Riesentier in der Luft folgten und die Fischer, irregefuhrt, weither in ihren Booten
 zum Bonitofang herbeieilten. Aber alles floh, als der KoloB an Land stieg.

 5) Akaui bleibt in Uapou zuriick.
 6) Nach anderen war die Schaukel an einem Puabaum angebunden.
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 Hoahoa, Schleuderer des Akaui, 41. ,,hoa" ausbreiten.
 Ikeike, Besitzer der Steinkugeln, 42. ,,ike" Nsd. hoch, erhaben.
 Manaiaanui, Schwein des Akaui, 12. Soli auf Nuk. Makaiaanui heifien. maka

 Pol. ,,Stein; Schleuder". Dem NW ,,make" entspricht aber SE ?maa", nicht
 ,,mana". i aanui ,,auf dem Wege". Die Wolken werden gern den Stein -
 terrassen verglichen.

 Numinumi, Schleuderer des Akaui, 41.
 Pahi-Ei, Tochter des Pahua-Titi. ei ,,schimmernd weift". pahi Tah. ,,spritzen".
 Pahi-Kua, Tochter des Pahua-Titi. kua ,,prachtig rot".
 Pahua-Titi hat zwei Tochter, die Sehauklerinnen, 35.
 Toaetini, Hauptling in Uapou, 1. Bedeutet ,,unzahlige Tropikvogel".

 5.

 Nata. (Schlangenmy thus).
 Tumu-Kee-I-Te-Moana = Hataakoka

 Vahi-Ua =- Hina Ooihatu
 Kua-Nui
 Kua-Iti
 Nata

 Vahi-Ua und seine Gattin waren beim Seeigelfang, als die Frau am
 Ufer ein Kind und zwar einen Aal gebar, den sie in ein Felsloeh warf, 1?5.
 Die Eltern zogen von Uapou fort nach Puamau auf Hivaoa, das Kind
 wurde von der GroBmutter Hataakoka, die es im Traum gesehen hatte,
 gerettet, blieb bei ihr zuriick und wurde in einem Trog aufgezogen, 6?9.
 Der herangewachsene Aal hort die beiden Sehwestern, Kua die groBe
 und Kua die kleine, musizieren, geht zu ihnen, stellt unsittliche Antrage,
 sehimpft, als sie ihn verjagen, und wird von der herbeisturzenden GroB
 mutter mit Muhe vom Feuertode gerettet, 10?20. Aber er entflieht, der
 Mutter in Puamau sein Kommen im Traum ankundigend und die seinem
 Alter gebuhrende Gurtelbinde bestellend; das heranschwimmende Ge
 schopf wird von den Leuten fur einen Delf in gehalten und zerschnitten;
 aus der unteren Leibeshalfte erhebt sich, als die Mutter zum Strande eilt,
 Nata, ein Knabe schon wie Wetterleuehten, 21?29. Er verlaBt auch die
 Mutter, da sie fur seine Aalnatur nicht das richtige Essen findet und kehrt
 nach Uapou zuriick, 30?38. Dort racht er sich an den Madchen, die ihm
 ihre Gunst versagt hatten, 39?42. Mit einer elenden Gurtelbinde, als
 alter Mann, in einem nach Seeigeln stinkenden Anzug und ohne Blumen
 kommt er zum Tatauierfest, 43?54. Am nachsten Tag entpuppt er sich
 in ubernaturlieher Schonheit als der Jungling Nata, in den sich die Mad
 chen verlieben, 55?58.

 Sein Ruf verbreitet sich bis nach Nukuhiva, der Hauptling Tahi-Hau
 von Taiohae fahrt nach Uapou, um sich von der Schonheit des Nata zu
 iiberzeugen, und wird als Namensfreund empfangen. Wehe jedoch, als
 er genauer zusieht: Nata hat einen Aalkiefer! ,,Das war der Fehler des
 Nata!" 55?66.

 Allein Nata racht sich und gibt gleichzeitig eine Probe seiner Zauber
 macht. Er versetzt alles in Schlaf und fahrt noch in derselben Nacht hin
 und zuriick nach Nukuhiva, wie er unwiderleglich zu beweisen vermag!

 Er richtet den Kurs gegen das siidostliche, steil emporragende Kap
 Tikapo, fahrt von dort nach Taiohae, fahrt zuriick nach Tikapo, holt sich
 einen Steinblock, mit dem er sich wiederum nach Taiohae begibt und hier
 die Felsen derartig bearbeitet, daB der heute vorhandene DurchlaB zwischen
 der kleinen Insel Mataua und dem Ostufer entsteht. Die neu geschaffene
 Passage heiBt ?die Durchfahrt des Aals", 70?71.
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 In Taiohae begibt sich Nat a zu der Frau seines Namensfreundes, die
 jetzt auch die seine ist. Er bringt ihr als Geschenk sowohl von ihm selbst
 als von seinem Namensfreund, ihrem Mann, einen Schweinskopf und einen
 schOn geschnitztenFacher mit. Hier aber ist gerade die Mutter des Tahi-Hau,
 und zwar nachdem dieser bereits abgereist war, gestorben. Nata findet
 die Frau, wie sie wehklagt und den Trauertanz auffuhrt. Er laBt sich von
 ihr die Gotter der Verstorbenen nennen, die samtlich die Namen von

 Monatssternen sind, und zwar die der guten Jahreszeit, wie Nata selbst
 erklart. Er vergewaltigt die Frau, findet, daB sie oberhalb des Afters einen
 eigenartigen Fehler, ein Loch, hat, das er durch Zerkratzen noch besonders
 kennzeichnet, 72 ? 87.

 Nata kommt wieder daheim an, weckt Tahi-Hau, verkundet ihm den
 Tod der Mutter, zahlt ihm ihre Gotter auf und verweist ihn auf das Merk
 mal am Leib der Frau, 88?98. Tahi-Hau reist sofort heim, findet die
 ,,Aalpassage" und erhalt zu Hause, wo die Mutter tot ist und der Schweins
 kopf und der Facher liegen, in alien Teilen voile Bestatigung, 99?109.

 Die Geschichte von Nata hat ein hervorragendes Interesse durch den
 Umstand, daB sie mit groBer Wahrscheinlichkeit einen alten nach den Mq.
 importierten Schlangenmythus darstellt, da der Name des Helden Nata,
 dem pol. ngata, in Fiji ? Samoa ? Tonga Schlange bedeutet. In Nsd. ist
 ngata Schnecke, Blutegel geworden. Das Wort fehlt anscheinend in Tah.
 und Mq. Haw. naka zittern, schutteln. Auf Rar. treffen wir den mythischen
 Konig Ngata, vgl. Gill, Myths and Songs, S. 131, die Sage ,,perils of
 beauty".

 Auf den Mq. gibt es keine Schlangen. Die Schlange hat sich in einen
 Aal verwandeln mussen, aber die Geschichte enthalt sehr charakteristische
 Einzelheiten fur die Schlange, die fur einen Aal kaum erfunden worden
 waren. Der ,,Aal" rettet sich in einen Strauch, 14, auf einen Baum, 42.
 Als der ,,Aalkiefer" des schonen Helden entdeckt wird, 64, ist es um seinen
 Ruhm getan: das wundersame Motiv wird wohl verstandlicher, wenn es
 sich um den haBlichen und gefahrlichen Schlangenkiefer handelt. Endlich
 wirft der Held bei dem Fest eine schmutzige Hulle nach der andern fort,
 um alsdann in strahlender Schonheit zu erscheinen, 55, worin man ein
 durch das Hauten der Schlangen eingegebenes Motiv erblicken konnte.

 Allein die Schlange selbst ist offenbar ursprunglich die Blitz schlange.
 DaB die Sage in den zu den Naturerscheinungen gehorigen Gedankenkreis
 hineinragt, geht unzweifelhaft daraus hervor, daB als die Ahnen des Tahi
 Hau oder als die Gotter seiner Mutter die Monatssterne der fruchtbaren
 Jahreszeit angefuhrt werden. Die Aufzahlung der Monatsnamen selbst
 ist wenig verlaBlich, da die heutigen Insulaner in der richtigen Reihenfolge
 bereits sehr unsicher sind. Allein es werden gerade die Monate mit be
 sonderem Segen der Ernte und des Fischfangs genannt, und Nata faBt
 alles zusammen als die der fruchtbaren Jahreszeit, mei-nui.

 Die Haupttat des Nata ist ein wahres Blitzwunder: in kiirzestem Zeit
 raum und im Zickzack durchfahrt er die groBen Entfernungen von Uapou
 nach Tikapo, von Tikapo nach Taiohae, von Taiohae nach Tikapo zuriick
 und wieder nach Taiohae zuriick, wo er die Uferfelsen spaltet.

 Die Heimat des Nata ist nach der westlichen Insel verlegt, in die dem
 Passat entgegengesetzte Richtung, von wo die mit Gewittern verbundenen
 Sturme kommen.

 Wenn die Schlange auf den Mq. fehlt, so ist dort auch der Blitz eine
 sehr wenig bekannte Erscheinung. Auch in diesem Sinn ist an eine Ein
 fuhrung der Sage zu denken. Der Ngata des gleichen Namens in Rar. ist
 ein Blitzgott. Nata seinerseits sendet Blitzschein oder Wetterleuchten
 aus, als er sich aus dem nach dem ostlichen Puamau schwimmenden
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 und von den Leuten zerteilten Delfin zum erstenmal in menschlicher
 Gestalt erhebt.

 Die Mutter des Nata ist eine Hina, also eine Wolkengottin, sie heiBt
 Ooihatu, ooi pol. kokoi scharf, spitz, hatu Felsblock. Kumuluswolken
 sind die FelsblOcke der Hina.

 Der Name des Vaters Vahsi-Ua ist vieldeutig: vahi Ort oder Spalte,
 wahrend ua dem rua Loch oder ua Regen entsprechen konnte.

 Natas Schwestern heiBen beide Kua, d. i. pol. kura, kua prachtig rot
 mit dem fur die Morgen- und Abendrote charakteristischen Epitheton.

 Nata (oder Hina Ooihatu).
 Hakahetau, Uapou.

 1. Und das Kind keimte in dem Leibe1). 2. Und sie ging zum Meer mit dem
 Gatten, der nach Seeigeln tauchte; Vahi-Ua war der Name des Marines. 3. Und
 es rief das Weib von dem Uferfelsen: ,,Schwimm herbei, das Kind wird geboren!"
 4. So gebar sie das Kind, es war ein Aal! 5. Da wurde es in ein Felsloch geworfen.
 6. Dann maehten sich Mutter und Vater davon nach Puamau und wohnten dort.
 7. Es traumten aber die beiden GroBeltern: Hataakoka war der Name der GroB
 mutter, Tumu-Kee-I-Te-Moana der Name des GroBvaters2). 8. Und sie trugen
 selben Aal in einem Trog und nahrten ihn dort. 9. Machtig groB wurde selber Aal
 in dem Trog. 10. Und er horte den Klang der Holzstocke der groBen Kua und der
 kleinen Kua. 11. Und er sagte zu den GroBeltern: ,,Ich mochte hinaufgehen,
 das Fest schauen." 12. Da ging er zu den beiden Kua hinauf. 13. Da verlangte er
 nach ihrer Scheide, da verjagten ihn diese beiden Frauen. 14. Da fluchtete sich
 selber Aal auf eine Gardeniastaude. 15. Da schimpfte selber Aal die groBe Kua
 eine stinkende Scheide. 16. ,,He, Kua, stinkende Scheide! Kleine Kua, stinkende
 Scheide!" 17. Da lief en diese beiden Kua herbei und verbrannten selben Aal im
 Feuer. 18. Da lief die Hataakoka von unten herbei und sagte: ?Es ist genug,
 meine Enkelkinder, verbrennt nicht den Bruder im Feuer!" 19. Da ergriff Hataa
 koka selben Aal und brachte ihn nach Hause. 20. Und es sagte die Hataakoka:
 ,,Was fallt dir ein, in der Nacht davonzugehen, du boser Geist ?" 21. Eine Nacht
 schlief er an der Seite der GroBmutter, da lief er weg, die Mutter zu suchen. 22. Und
 die Mutter schlief und (sie traumte) er sagte: ,,Morgen bin ich bei dir! Such du
 mir meinen Giirtel!" 23. Am nachsten Morgen landete er am Strand. 24. Und es
 schrieen dieLeute: ,,Ein Delfin! Ein Delfin! Ein Delfin!" 25. Und die Mutter
 sagte: ,,Nein, das ist mein Sohn!" 26. Doch als die Mutter hinab ging, ihn zu
 holen, hatte man die Unterhalfte schon abgeschnitten, die Halfte mit dem Kopf
 hatte man liegen lassen. 27. Die Mutter kam dicht zur Seite selben Aals, da loste
 sich aus dem Innern ein Sohn. 28. Ein Mensch wurde geboren: Nata hieB er. 29. Es
 war ein wunderschoner Mensch, von ihm brach es hervor wie Wetterleuchten.
 30. Und sie gingen, die Mutter und der Sohn und die Leute zum Hause und blieben
 dort. 31. Die Mutter gab das Essen, aber dieser Sohn aB das Essen nicht und drehte
 sich um. 32. Fragte die Mutter: ,,Was fiir Sachen iBt du denn ?" 33. Sagte die
 Mutter: ,,Liebst du nicht Fisch ?" ,,Nein!" ,,Liebst du nicht Schwein ?" ,,Nein!"
 34. Wenn die Mutter gesagt hatte ,,ich bin deine Frau", ware er geblieben. 35. Als
 dann die Mutter und der Vater und die Leute schliefen, da machte er sich davon.
 36. Die Mutter und der Vater und die Leute erwachten, da hatte sich dieser Sohn
 davongemacht. 37. Nata ist der Name dieses Sohnes. 38. Da stieg die Mutter
 hinauf zu suchen. 39. Sie fand ihn, wie er mit den beiden Schwestern (Kua) Balle
 warf. 40. Und der Bruder sagte zu den Schwestern: ,,Lauft ihr beide Balle suchen3)!"
 41. Und die Schwestern suchen Balle, da fiel die eine von dem Baumast und zer
 schnitt sich die Klitoris4). 42. Die Mutter kam nahe herbei, da fluchtete Nata
 auf den Baum. 43. Und er ging zu den beiden Alten, die Kokosschniire drehten,
 und sie gaben Nata einen Giirtel aus Kokosfasern. 44. Und er begab sich von dort
 nach Pei-Oa und fand die Kua-Madchen, die Blumen pfliickten. 45. Und es sagte
 diese Gesellschaft: ,,Hier sind unsere Blumen, o Alter, nimm sie mit!" 46. Nata
 hatte sich alt gemacht. 47. Und er brachte die Blumen den halben Weg und zerriB
 sie5). 48. Und er ging zu Hataakoka und blieb dort. 49. Es naherte sich das Fest
 fiir Tukoo und Vahi-Ei, das Fest der Tatauierschau. 50. Und Nata lag bei den GroB

 *) In dem Leib der Hina Ooihatu.
 2) Der Traum veranlaBt die Alten, nach dem Felsloch zu gehen.
 8) Sie sollten die geeigneten Friichte, Zitronen, Mape oder dgl. beschaffen.
 4) Nata racht sich an dem ihm versagten Korperteil, vgl. 13?16.
 5) Er zerreiBt die Blumen in Raehsueht.
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 eltern. 51. Und jene Mbschen Madchen brachten die Blumen herbei fur Hataakoka;
 Hataakoka sollte die Gewinde flechten. 52. Und die GroBeltern holten in seinem
 Gewand Seeigel, sie holten sie wahrend zweier Tage in dem Gewand des Nata,
 so daB es stank. 53. Und er umwickelte sich mit dem reinen Zeug naeh innen,
 naeh auBen aber mit dem stinkenden Zeug und braehte es zu dem Fest. 54. Und
 es redeten die Leute: ,,Warum tragt der die stinkenden Sachen hier zum Fest?"
 55. Und als sie auf dem Feste schliefen, band er das stinkende Gewand los und warf
 es weg. Und er nahm das Gewand dicht darunter und warf es auch weg. 56. Darauf
 ersehien das Gewand darunter auf dem Leib, und da kam der allersehonste Mann
 zutage. 57. Und die Frauen verliebten sich und lief en hinter dem Nata. 58. Und
 er blieb bei der Kleinen Kua; sie lagen beieinander. 59. Und die Kunde kam zu
 einem Hauptling aus Taiohae: Tahi-Hau hieB er, da sei der schonste Hauptling
 Nata in Uapou. 60. Sagte selbiger Hauptling Tahi-Hau zu den Mannen: ,,LaBt uns
 fahren, um diesen Helden zu sehauen!" 61. Und sie fuhren und kamen zu Nata,
 und er schloB Freundschaft mit Nata. 62. Und man buk Schweine, man buk Taro
 mit Kokosol, und man buk das Popoi. 63. Und sie begannen miteinander als
 Namensfreunde zu plaudern. 64. Da schaute Tahi-Hau den Nata von der Seite an:
 sein Kiefer war ein Aalkiefer! 65. Das war der Fehler des Nata1). 66. Und es sagte
 Nata: ,,Das bin ich, das bin ich, der Nata! Diese Leute sollen schlafen!" 67. Und
 diese Leute schliefen. 68. Und er sagte zu dem Weibe: ,,Halt Wache mit der Brenn
 nuBfackel, ich will naeh Nukuhiva fahren." 69. Und er nahm einen Schweinskopf
 und einen Facher mit geschnitztem Griff2) und fuhr naeh Nukuhiva. 70. Da fuhf
 er iiber Tikapo, kam an (vor Taiohae), ging wieder zuriick und schnitt ein Fels
 stiick ab. 71. Und es entstand die Durchfahrt3) dieses Ortes: die ,,Aaldurchfahrt"
 heiBt dieser Ort. 72. Und er stieg von See aufwarts. 73. Er kam naeh Tapiaue,
 er fand dort Leute, die Sardinen mit Netzen fischten. 74. Und er ging hinauf zu
 dem Weib des Tahi-Hau; er fand, daB die Mutter des Tahi-Hau gestorben war.
 75. Und er kam an mit den Kostbarkeiten, dem Schweinskopf und dem geschnitzten
 Facher. 76. Und es sagte das Weib von drinnen: ,,Tritt herzu, tritt herzu!" 77. Und
 es sagte Nata: ,,Da hast du ein Andenken an uns beide, mich und meinen Namens
 freund!" 78. Und es fragte Nata: ,,Wann ist diese gestorben ?" 79. Und sie sagte:
 ,,Nach der Abreise des Sohnes ist sie gestorben." 80. Und es fragte Nata: ,,Welches
 sind die Gotter jenes Weibes ?" 81. Und sie sagte: ,,Mataiki, Ehua, die Tutu
 Hohoe, Iti, Mee, Avea, Takuua4)!" 82. Sagte Nata: ,,Unsere Mutter entspringt
 aus einer Familie von bester Jahreszeit5)!" 83. Er machte sich an das Weib des
 Tahi-Hau und fiihrte sie naeh drauBen. 84. Sagte die Frau: ,,Von unten ich, von
 oben der Mann!" 85. Sagte der Mann: ,,Wohnen wir einander sitzend bei!" 86. Fest
 hielt die Hand des Nata die Huftknochen des Weibes und die Hand verschwand
 in dem Loch oberhalb der Afteroffnung. 87. Nata kratzte in diesem Loch6). 88. Und
 Nata reiste ab und kehrte noch in derselben Nacht zuriick. 89. Und seine Frau
 fragte ihn: ,,Woher kommst du ?" Sagte Nata: ,,Von draufien." 90. Sagte die
 Frau: ,,Sieh, deine Gurtelbinde ist naB!" 91. Und es weckte Nata den Tahi-Hau,
 und es sagte Nata: ,,Unser beider Mutter ist gestorben!" 92. Sagte Tahi-Hau:
 ,,Woher kannst du das wissen ?" 93. Sagte Nata: ,,Ich habe an der Seite meines

 Weibes gelegen, unsere Mutter hatte einen Fehler, sie stammte aus einer Familie
 der besten Jahreszeit!" 94. ,,Ich fand dein Weib, als sie tanzte und iiber unsere
 Mutter wehklagte." 95. ,,Und ich fragte, welches ihre Gotter seien: Mataiki, Ehua,
 Iti, die Tutu-Hohoe, Takuua." 96. Und Nata sagte: ,,Unser beider Weib hat einen
 Fehler, ein Loch hinten!" 97. Da riefen die Verwandten: ,,Die Sache stimmt!"
 98. Sagte Tahi-Hau: ?Ich lieB meine Mutter zuriick als gesunde Frau." 99. Und
 er sagte weiter: ,,LaBt uns morgen abreisen!" Und sie reisten ab. 100. Sie gelangten
 zu dem zertriimmerten Pik, Nata mit dem Kopf hatte ihn durchschnitten. 101. Sie
 stiegen weiter aufwarts: die Mutter war tot! 102. Sagte nun Tahi-Hau: ,,Ist dieser
 Mann hierher gekommen ?" 103. Sagte nun das Weib: ,,Er kam hierher! Da ist
 der Schweinskopf und der geschnitzte Facher zum Andenken fur euch beide!"
 104. Sagte nun selber der Hauptling Tahi-Hau: ,,Hat Nata hier naeh den Gottern
 unserer Mutter gefragt ?" 105. Sagte das Weib: ,,Ja! Er hat gefragt." 106. ,,Hat

 *) Der Ruf seiner Schonheit erscheint vernichtet.
 2) Geschenke, die den Freundschaftsbund des Nata und Tahihau bestatigen sollen.
 3) Mit dem Stuck Felsen des Tikapo-Kaps machte Nata die heutige Durch

 fahrt in den Hafen von Taiohae zwischen der rechten ,,sentinelle" ? Felsinsel
 (?Mataua") und dem Festland.

 4) Namen von Monatssternen.
 5) So sagt man von einem Fischer, der viele Haifische fangt: ,,e oho mono!"

 ,,Er gehort zur Familie der Haifische!"
 6) Der leidenschaftliche Liebhaber zerkratzt seine Geliebte hinter den Ohren,

 was am anderen Tage anderen den stattgehabten Verkehr beweist.
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 er dich vergewaltigt ?" 107. Sagte das Weib: ,,Ja! Er vergewaltigte mich, er fand
 das Loch hinten bei mir!" 108. Und (Tahi-Hau) fragte: ,,Warum hast du ihn das
 sehen lassen ?" 109. Sagte das Weib: ,,Was wollte ich machen, da er mich auf
 seine Schenkel emporhob ?" Es ist zu Ende.

 Namenliste zu Nata.
 (Die Zahl gibt den ersten Satz an, wo der Name vorkommt.)

 Hataakoka, GroBmutter des Nata, 7. Mutter der Hina Ooihatu, ,,Geriist, auf dem
 die Lebensmittel tapu gehalten werden".

 Hina Ooihatu wurde als Titelheldin der Geschichte, in der ihr Name jedoch nicht
 vorkommt, genannt! Sie war die Mutter des Nata und die Frau des Vahi-Ua
 kokoi ,,scharf, spitz", hatu ,,Steinbloek".

 Kua-Iti, Schwester des Nata, 10, seine Geliebte, 58. kura ,,prachtig rot", iti ?klein".
 Kua-Nui, Schwester des Nata, 10. kura ,,prachtig rot", nui ,,gro6".
 Nata, Sohn des Vahi-Ua, 28, als Aal puhi, 4. Pol. Ngata ?Schlange".
 Tahi-Hau, Hauptling von Taiohae, 59.
 Tukoo feiert Tatauierfest, 49.
 Tumu-Kee-I-Te-Moana, GroBvater des Nata, 7. Vater der Hina Ooihatu. ,,Dunkler

 Stamm im Meere."
 Vahi-Ei feiert Tatauierfest, 49.
 Vahi-Ua, Vater des Nata, 2, Gatte der Hina Ooihatu.

 Orte:
 Ava-Eia-E-Te-Puhi ,,Aal-Passage'* 71, bei der Einfahrt von Taiohae zwischen der

 Mataua-Felsinsel und dem ostlichen Ufer der Bucht.
 Pei-Oa, 44, Ort, wo die Gardenias bliihten.
 Tapiaue in der Bucht von Taiohae am FuB des alten Fort, 73.
 Tikapo, Sudostkap von Nukuhiva, 70.

 Sterne, Tiki der Oho-Mei-Nui, 81:
 1. Mataiki,
 2. Ehua,
 3. Tutu-Hohoe,
 4. Iti,
 5. Mee,
 6. Avea,
 7. Takuua.

 6.
 Pohu.

 Einem Ehepaar werden innerhalb sieben Monaten zwolf Einmonats
 kinder beiderlei Geschlechts, meist Zwillinge, geboren. Die Mutter legt
 diese ,,Gotterkinder" beiseite, 1?9. Dann aber kommt ein ausgetragenes
 menschliches Kind, der Knabe Pohu, der heranwachsend sich mit dem
 Vater nicht vertragt, 10 ? 13. Der Vater hangt die ,,Gotterkinder" oben
 an den Hauptpfosten des Hauses in einem Korbe auf. Es kommt zum
 offenen Bruch mit Pohu, der nicht arbeiten will und den vermittelnden
 Versuchen der Mutter zum Trotz die Eltern verlaBt, 14?30.

 Da geschieht ein Wunder: das alteste Einmonatskind, Umauma ge
 nannt, weil es nur aus einer ,,Brust" (uma) besteht, laBt eine Stimme er
 tonen und ruft Pohu zuriick. Pohu nimmt den Korb mit seinen samtliehen
 unvollkommenen Geschwistern auf die Schulter und wird nun wahrend
 seiner Reise, die bei Hekeani beginnt und ihn iiber mehrere Orte des Pla
 teaus und die Bucht von Tahauku nach dem Tal von Atuona fiihrt, von
 Umauma immer beraten und gelenkt. Umauma, aus dem Korbe sprechend,
 gibt ihm Unterricht fur alle Kampfspiele, 31?41. Unterwegs werden
 sie von dem Vater eingeholt. Da Pohu nicht umkehren will, segnet er ihn,
 tibergibt ihm den Hauptlingsschmuck, die Stelzen und den Kreisel mit
 Peitsche und verabschiedet sich mit dem NasenkuB, 42?49. In Aimoa
 siegt Pohu beim Stelzenspiel; die Briider im Korb grunzen beifallig, das
 heilige Haupt ihres Hauptlings in Hekeani anrufend, 50?60. Im Bach

 Zeitschrift ftir Ethnologie. Jahrg. 1933. 3
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 von Tahauku liegen zwei riesige Raupen oder Wiirmer, vor denen Pohu
 davonlauft. Auf Umaumas Ruf kehrt er zuriick und schlagt sie mit seinem
 Stock, worauf sie in eine Unzahl kleiner Tiere zerfallen und Pohu seinen
 Mut zuruekgewinnt, 61?69.

 Weiter wandernd besteht Pohu in Vaiai einen Ringkampf, 70?78.
 In Maputu siegt er beim Spiel des Handbrechens, 79?85. Auf dem Fest
 platz Hanaui von Atuona gelingt es ihm, seinen Gegner zu Boden zu reiBen,
 86?90. Sie kommen, als die Nacht sich xiber die Erde senkt, hoher auf
 warts im Atuona-Tal nach dem Hause des Hau-Mei-Uta, wo ein Licht
 brennt. Der fruhere Besitzer ist gestorben, Hau wohnt jetzt allein. Auf
 den Rat des Umauma tauscht Pohu mit ihm den Namen. Er iiberreicht
 ihm seine Schildpattkrone, so daB sich auch dieses Geschenk des Vaters
 bewahrt; er erhalt seinen dauernden Anteil an Haus und Land und heiBt
 von nun ab Hau, wahrend Hau Pohu genannt wird, 91 ?105.

 Nur eine Frau fehlt noch. Nach dem Rat des Umauma geht der nun
 mehrige Hau zu dem Riesen-Puabaum, in dessen Blatterwerk eine Menge
 reizender Madchen sitzen. Die schonste im Wipfel halt eine bis zur Erde
 reichende Schnur in der Hand. Hau zieht daran, der Zweig bricht ab und
 fallt mit dem Madchen ihm zu FiiBen. Es ist die Huanaeivaa, die Hau
 nach Hause fiihrt, 106?118. Der ,,gdttliehe" Umauma begluckwunseht
 ihn, daB er nun seine ,,warme Seite" habe und singt ein Lied, in dem er der
 kommenden Sohne und Enkel gedenkt, 119?121.

 Erkldrung.

 Ein regelmaBiger Wechsel von Land- und Seewind findet auf den Mar
 quesasinseln nicht statt. Wahrend der Wind in den Buchten bei Tage gan&
 unberechenbar ist, weht in der Nacht immer eine leichte Brise vom Lande
 her. Vgl. das Segelhandbuch fur den Stillen Ozean, Hamburg 1897, S. 698.

 Pohu ist dieser Landwind, der am Tage auf den Bergen mit dem Passat
 kleine Kampfe ausficht und in der Nacht hoch im Tal zu festem Besitz
 kommt. Pohu ist ?po-hu" ,,rauschende" oder ,,brausende Nacht". Er
 wird durch Namentausch zu Hau-Mei-Uta ,,Wind vom Land" und holt
 sich seine Frau von dem Himmelsbaum, in dessen Asten die Sterne als
 liebliche Madchen sitzen; die Strahlenschnur der Allerschonsten im Wipfel
 reicht zum Boden. Sie wird mit Nachdruck po-otu ,,wunderschdn" genannt
 mit dem mq. Lieblingswort fur den weiblichen Reiz des Vollmonds. Sie
 heiBt Huanaeivaa, vgl. hua pol. Frucht und die Nacht vor dem Vollmond
 oder die Vollmondnacht selbst; vaa = vaka Kami.

 Die wunderlichen Gotterkinder, die dem Wind die Richtung anweisen
 und ihn getreulich begleiten, die aber selbst stumm sind und in allerlei
 menschlichen Teilen ahnlichen, mehr oder minder formlosen Gestalten
 erscheinen, die die Mutter erst beiseite legt und der Vater dann hoch im
 Hause aufhangt, sind allerlei kleine Wolkengebilde: ?Brust", ,,Ball",
 ,,Rippen", ,,aufgeturmter" ,,bedeckter Himmel" und dergleichen ge

 nannt. Ihre Mutter ist Apoapo, was ,,aufhaufen", ?sammeln" bedeutet.
 Der Vater ist Nana-Ii: erstens nana, vgl. Nganga ?larmen". Ngana,

 Sohn von Hau-Ngangana ,,tosender Wind", und andere Ngana-Nach
 kommen, die eine Anzahl von Windgottern der Tiki-Genealogie darstellen;
 zweitens -ii, pol. riri ,,zornig", ,,wutend".

 Der heftige Vater, mit dem Pohu sich nicht vertragt, und die Helden,
 die er unterwegs im Stelzenlauf, Ringen, Greifen besiegt, sind die herr
 schenden groBeren Winde. Der voile Name des Sohnes Pohu-Makaioma
 enthalt noch maka ?Kampf", wahrend der Rest i-oma oder io-ma wegen
 Vieldeutigkeit unsicher bleibt.

This content downloaded from 
�������������85.244.255.25 on Sat, 19 Jun 2021 15:15:59 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 Marquesanische My then.  35

 Die beiden merkwurdigen Riesenwurmer oder Riesenraupen in dem
 Bach von Tahauku, die sich unter dem Schlag Pohus in zahllose kleine
 Wiirmer oder Raupen auflosen und in die Binsen verteilen, mogen feuchte
 Abendnebel sein. ?tuna" ist sonst allgemein pol. Aal! Also ein Wassertier,
 heiBt jedoch mq. sowohl Wurm als Raupe.

 Im Gebirgstal bei nachtlichem Mondschein unter dem Sternenhimmel
 lebt Hau oder Pohu ungestort und friedlieh, wie denn die Landbrise in
 der Nacht standig hinausweht. Der friihere Besitzer des Hauses ist gestorben.

 Pohu.
 Erzahlerin Otu in Puamau, Hiv.

 1. Netu der Vater, Ata-Nuu die Mutter. 2. Es wurde ihrer beider Kind
 geboren, eine Tochter namens Apoapo. 3. Apoapo wohnte mit ihremMann: Nana-Ii
 war der Name des Mannes. 4. Nach einem Mond wurde ihrer beider Kind geboren,
 Umauma (Brust). 5. Die Mutter und der Vater sahen, daB das Kind eine Brust war,
 sie legten es an seinen Ort und lieBen es da. 6. Nach einem Mond wurde Vaavaa
 (Rippen) geboren, sie legten es an denselben Ort wie Umauma. 7. Einen Mond
 danach wurden Ninihi (Spitznaschen) und Aata (Lachen) geboren, sie legten sie
 an denselben Ort. 8. Nach einem Mond wurden Nitio (Zapfchen) und Naee (diinnes
 Haar, fast Kahlkopf) geboren, sie legten sie an denselben Ort. 9. Es wurden ge
 boren Pei-Kua (roter Spielball) und Pei-Ei (weiBer Spielball), zwei Schwestern,
 Faki-Kua (rote Ankiindigung) und Faki-Ei (weiBe Ankiindigung), zwei Schwestern,
 Hau-Mau (bedeckter Himmel), und Ani-Ea (aufgeturmter Himmel), zwei Bruder . . .
 jeden einzelnen Mond waren sie in dem Leib der Mutter, bis sie geboren wurden.
 10. Dann entsproB ein menschliches Kind, Pohu-Makaioma war der Name. 11. Es
 freuten sich Vater und Mutter. Es sagten die Leute: ,,Apoapo hat ein Kind geboren,
 einen Knaben." 12. Pohu wohnte mit dem Vater und der Mutter lange, lange,
 lange Zeit. 13. Pohu wurde groB. Er zankte sich mit dem Vater, mit Nana-Ii.
 14. Der Vater schnitzte einen Trog, um alle jene Kinder zu verpacken. 15. Nana-Ii
 sagte: ,,Hab Mitleid mit diesen Kindern." 16. Nana-Ii sagte zu Pohu: ,,Du, mein
 Kind, bist ein richtiger Mensch mit Sprache. Diese Kinder da haben keine Zunge,
 um mit mir zu reden!" 17. Nun kam Paha an. Sagte Nana-Ii zu Paha: ,,Komm
 her und klettere nach den Kokosblattern." 18. Paha kletterte auf den Kokosstamm
 und schnitt oben die jungen Triebe ab; Paha stieg herunter auf den Boden. 19. Sagte
 Nana-Ii zu Paha: ,,Flicht einen Korb, um meine Gotterkinder hineinzupaeken."
 20. Als der Korb geflochten war, nahm Nana-Ii den Trog mit den Kindern und legte
 den Korb mit Zeug aus. 21. Dann tat er alle die Kinder hinein. Er machte den
 Korb fest an dem Hauptpfosten im Hause. 22. Nana-Ii sagte zu Pohu: ,,Deine
 einzige Arbeit ist herumzuliegen! Du bist ein richtiger Mensch, der stark werden
 sollte." 23. ,,Stark wird der Mensch, der hinablauft und hinauflauft! Der SchweiB
 kommt und die Krafte werden stark!" 24. Sagte der Sohn: ,,Du bist meiner miide!
 Ich aber, o Nana-Ii, willnicht hier bleiben!" 25. Sagte die Mutter zu Nana-Ii: ,,Du
 bist zu heftig gegen das Kind! Es ist unser Kind, das richtig geraten ist; hat das
 Kind Lust zu schlafen, so schlaft es, hat es Lust zu wachen, so wacht es!" 26. Pohu
 weinte. Sagte Pohu zu Nana-Ii: ,,Ich gehe jetzt fort!" 27. Die Kinder in dem Korbe
 horten das Weinen Pohus. 28. Sagte Pohu zur Mutter: ,,Leb wohl!" Sagte die
 Mutter: ,,Du bist aufgebracht!" 29. Sagte der Sohn: ,,Jawohl! Denn mein Vater
 ist schlecht zu mir! Gut ist die Mutter, schlecht ist der Vater!" 30. Der Sohn
 erhob sich und ging. Die Mutter rief und jammerte hinter ihm her. 31. Sagte
 Umauma: ,,He, Pohu, he! Kehr zuriick zu uns (Brudern)!" Die Mutter erschrak.
 Pohu kehrte zuriick. 32. Sagte die Mutter: ,,Nur naher mein Kind! Vielleicht
 hat sich dem Bruder die Zunge gelost, mein Kind!" 33. Pohu nahm den Korb
 und stellte ihn auf die Schultern. Pohu ging fort und ging eine lange, lange Strecke.
 34. Als Pohu auf den Gebirgskamm von Puamau kam, richtete er die Blicke nach
 unten und sagte: ,,Wir wollen hinab nach Puamau!" 35. Sagte Umauma: ,,Nein!
 Puamau ist zu nahe! Der Vater und die Mutter wurden herkommen! Wir wollen
 nach Vevau1) hinunter!" 36. Sie gingen iiber den Gebirgskamm abwarts und kamen
 nach Hauhava2). Sie stiegen und kamen nach Tapeata. Sie gingen abwarts und
 kamen nach dem Tua. 37. Sagte Umauma: ,,Alterchen, baden wir in dem Wasser!
 Da gibt es Totschlag in Aimoa3)!" 38. Sagte Pohu: ,,Wieso denn ?" Sagte Umauma:

 *) Vevau, Vavau ist Atuona.
 2) Hauhava ebene Stelle zwischen den Bergkammen von Puamau und

 Hanapaaoa. Tapeata groBer Anstieg zu Kamm von Hanapaaoa.
 3) Aimoa auf dem Plateau oberhalb Tahauku. Dort auf dem Festplatz sollten

 die Spiele stattfinden. Man kann sich mit den Stelzen totschlagen, wenn man sich
 an dem Gegner rachen will.

 3*
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 ?Stelzensehlagen! Kreiselspiel! Platz zum Ringkampf!44 39. TJmauma unterwies
 Pohu: ,,Schreite nicht gerade auf den Gegner los! Du mufit so schreiten, daB du
 ihn iiber die Schulter hin ansiehst!" 40. ,,Wenn er nahe an dich herangekommen
 ist, weiehst du ein wenig zuriick, dann schlag deinen Sehlag nur zu, und er fallt
 auf die Erde!44 41. Und sie gingen und kamen an in dem PaB in Hikaaa. Hinter
 drein der Vater. 42. Sagte der Vater: ,,Heda! Haltet ein wenig an!44 Sagte Umauma :
 ,,Wahrhaftig der Alte!44 43. Der Vater kam bei dem Sohn an mit einem Biindel,
 dem Giirtel und der Sehildpattkrone und dem Bartschmuck und den Stelzen samt
 Trittstucken und den Haarkranzen und dem Kreisel und der Peitsehe. 44. Der
 Vater maehte Halt. Der Vater nahm die Hande des Sohnes, legte sie sieh zum
 Zeiehen der Versohnung auf den Kopf. 45. Er sagte: ?Ieh habe dich getadelt,
 mein Sohn! Du bist mit deinen Briidern und Schwestern aufgebrochen, aber du
 hast deinen Giirtel und deinen Schmuck nicht mitgenommen.44 46. Sagte der
 Vater zu dem Sohn: ,,Kehr wieder zuriick!4' 47. Sagte der Sohn: ,,Ich kehre nicht
 zuriick, mein Alter, ich wende meine Augen naeh dem Feani-Berg1) !<4 48. Der
 Vater driickte die Nase auf die des Sohnes und sagte: ,,Leb wohl, zieh hin!44 49. Der
 Vater kehrte zuriick, und der Sohn ging weiter. 50. Der Sohn kam bei Tua2) an und
 ging hinab nach Aimoa. 51. Er sah einen Mann auf Stelzen, Tukoo war der Name.
 52. Er setzte den Korb mit dem Biindel nieder. Sagte Umauma: ,,Nimm deine
 Stelzen und steig hinauf !*4 53. Pohu stieg auf die Stelzen und blickte iiber seine
 Stelzen nach Tukoo hinuber. 54. Sagte Pohu zu dem alteren Bruder: ,,Ob ich
 falle ?" Sagte Umauma: ,,Du fallst nicht! Los!44 55. Pohu schritt auf seinen
 Stelzen, Tukoo schritt auf seinen Stelzen. 56. Tukoo schlug nach Pohu, traf ihn
 aber nicht. 57. Nahe aneinander kamen Pohu und Tukoo, als Pohu nach Tukoo
 schlug und dieser zur Erde stiirzte. 58. Die Bruder in dem Korb grunzten: ?Hu
 uuuu in Hekeani o Natu-Ahu3)! Dein Haupthaar!44 59. Sagte ein anderer Mann
 zu Pohu: ,,Komm noch einmal schlagen!44 60. Sagte Umauma: ,,Es ist genug!
 Leb wohl, wir gehen!44 Sie gingen. 61. Sie kamen nach Taakeha 4), gingen fort und
 kamen nach Tahauku. 62. Pohu sah zwei Raupen, die in dem Bach lagen. 63. Pohu
 hatte Furcht, lief fort, und der Korb fiel in das Wasser neben die Raupen. 64. Pohu
 lief fort und Umauma rief: ,,He, Pohu! He, Pohu! Es sind Rau . . . pen! Komm
 zuriick! Komm hierher zuriick!44 65. Pohu kam zuriick bis zu dem Korbe. Sagte
 Umauma: ,,Schlag zu auf den Nacken!44 66. Er schlug, es spritzte der Kot aus den
 Raupen, bbbbu . . .! Die Wiirmer wurden klein und schnurrten zusammen in der
 Haut5). 67. Sie krochen iiber den schmutzigen Wasserschaum in die Puehubinsen6).
 68. Sagte Pohu: ,,Ich hatte groBe Furcht vor diesem Ekelzeug, jetzt ist es gar
 nichts !'4 69. Sagte Umauma: ,,Nimm uns auf! Wir sind fertig und gehen !44 70. Pohu
 schritt dahin und kam nach Vaiai7). Pohu sah eine Menge Leute, es gab einen
 Ringkampf. 71. Sagte Pohu: ,,Wir machen Halt!44 Sagte Umauma: ,,Jawohl!
 Geh du zum Ringkampf mit ihnen!" 72. Pohu lief hinzu und einige sagten: ,,Woher
 ist dieser Mann ?<4 73. Pohu faBte im Ringkampf an, wand sich nach unten, wand
 sich nach oben, der Mann stiirzte unter Pohu. 74. Es freuten sich die Bruder, sie
 grunzten: ,,666u ... in Hekeani o Natu-Ahu! Dein Haupthaar!44 75. Sagte einer
 der Manner: ,,Wie viele seid ihr ?4? ,,Ich bin allein!44 76. ,,Wo kommt denn dieses
 viele Grunzen her ?44 Sagte Pohu: ,,Ich bin aber derweil ganz allein!44 77. Es wollte
 ein Mann mit Pohu ringen, er wollte Rache nehmen fur den Mann, der unterlegen
 war. 78. Sagte Umauma: ,,Es ist genug! Wir sind fertig und gehen!44 79. Sie
 gingen fort und kamen nach Maputu8). Pohu sah Manner (bei dem Spiel) sich die
 Hand ,,brechen44 . 80. Sagte Umauma: ,,Machen wir Halt! Das ist etwas Sehones!44
 Er setzte den Korb und das Biindel nieder und blieb. 81. Er gab seine Hand, die
 ein Gegenpart ergriff. Sie driickten von sich weg, sie driickten nach sich zu. 82. Die
 Hand von Pohus Gegenpart fiel herab (hing). 83. Die Bruder freuten sich und
 grunzten: ,,In Hekeani o Natu-Ahu! Dein Haupthaar! i . . o . .!44 84. Ein Mann
 lief herbei, Rache zu nehmen fur den Mann, dessen Hand niedergedriickt war.
 85. Sagte Umauma: ?Es ist genug! Wir sind fertig und gehen fort!44 86. Pohu

 1) Feani der groBe Pik von Atuona.
 2) Tua an der Gabelung zwischen Hanaiapa und Tahauku.
 3) Sie rufen den heiligen Kopf ihres Hauptlings an, des Natu-Ahu in Hekeani.

 Man sagte mir ?er war der groBe Hauptling, Pohu selbst bedeutete nichts44.
 4) Taakeha, Berg an der Ostseite des Hafens von Tahauku, das ostlich von

 Atuona liegt.
 5) Es waren zwei groBe Raupen gewesen, die Pohu auf den Nacken schlug,

 und aus denen dann unendlich viele kleine wurden. Daher gibt es heute dort noch
 immer zahllose Raupen!

 6) ?puehu44 einheimisch, wahrend die eingefiihrte Pflanze, aus der man
 Besen macht, ,,hopa44 heiBt. Nuk. ?purumi44 (broom).

 7) Vaiai im Tal von Tahauku.
 8) Maputu Ecke, wo man auf dem Wege von Tahauku nach Atuona umbiegt.
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 kam nach Atuona auf den offentlichen Platz Hanaui1). Dort waren die beiden
 Mahi-A-Tuhiti (Kampfer des Tuhiti). 87. Sagte Pohu: ,,Hier finde ich meine
 Niederlage!" Sagte Umauma: ,,Nein!" Sie machten Halt. 88. Einer lief herbei
 und griff sich mit Pohu. Lange, lange, lange Zeit! Aber er fiel nicht. 89. Es lief
 der andere Mahi herbei, er griff sich mit Pohu, lange, lange! Es fiel der andere
 Mahi-A-Tuhiti, der erste war nicht gefallen. 90. Es freuten sich die Briider und
 grunzten. 91. Die Nacht kam iiber die Erde. Umauma erblickte Hau2). 92. Sagte
 Umauma: ,,LaBt uns dorthin!" Sie stiegen von unten hinauf. 93. Umauma sah
 das Licht und sagte zu Pohu: ,,Du mufit mit dem Manne den Namen tauschen!"
 94. Pohu kam an bei Hau-Mei-Uta (Wind im Lande). 95. Hau-Mei-Uta bewill
 kommnete ihn: ,,Der Hauptling da komme naher!" 96. Sagte Hau-Mei-Uta:
 ,,Was ist dein Name?" ,,Ich hier bin der Pohu! Wie viele sind eurer in deinem

 Hause ?" 97. Sagte Hau-Mei-Uta: ,,Ich bin nur allein hier. Der Hauptling dieses
 Hauses ist gestorben." 98. Sagte Pohu: ,,Ich tausche den Namen mit dir, und
 wir beide wohnen hier zusammen!" 99. Sagte Hau-Mei-Uta: ,,Wir beide sind hier
 beieinander, und du bleibst hier fest wohnen!" 100. Sagte Pohu: ,,Jawohl! Ich
 bin fortgegangen und suchte dein Haus, um dort zu bleiben!" 101. ,,Hau freut
 sich deiner, daB ein neuer Mann da ist, in diesem Hause zu wohnen." 102. Pohu
 nahm die Schildpattkrone von dem Kopf und gab sie Hau-Mei-Uta: ,,Da hast
 du dein Kleinod, mein Namensfreund!" 103. Sagte Hau: ,,Hei, mein Namens
 freund, jawohl! Hier hast du dein Land zum Wohnen, du bist jetzt Hau!" 104. Pohu
 lief, Popoi zu beschaffen. Am andern Morgen brachte er sie dem Namensfreund

 Hau-Mei-Uta8). ,,LaB uns beide unsere Popoi schlucken!" 105. Sie sattigten sich,
 und Pohu sagte zu dem Namensfreund: ,,Zum Lager!" Sie legten sich nieder.
 106. Umauma schaute hin und sagte: ,,Unser Kleiner tut mir leid, er hat keine

 Frau!" 107. Umauma dachte nach iiber eine Frau fur den jiingeren Bruder. 108. Am
 andern Morgen sagte Umauma zu Hau-Mei-Uta: ,,Geh hinauf und schau deine
 Frau droben!" 109. ,,Es gibt eine Menge Frauen auf dem Puabaum! Es ist eine
 Frau in dem Wipfel des Pua mit einer Schnur in den Handen, deren eines Ende
 unten du ergreifst4)!" 110. Hau-Mei-Uta stieg hinauf und kam bei dem Puabaum
 an. Er blickte von unten hinauf. 111. Da waren eine Menge Frauen. Er sah die
 Frau mit der Schnur in den Handen. 112. Hau-Mei-Uta ergriff das Ende der Schnur,
 er zog, und der Zweig mit der Frau darauf brach ab und fiel nieder vor Hau-Mei-Uta.
 113. Hau umfafite die Frau, die Frau hatte Angst: ,,Wehe, woher kommst du hier
 her?" 114. Sagte der Gatte: ,,Ich bin nur von hier, ich mochte von dir, daB wir
 beide zusammen wohnen!" 115. Huanaeivaa war der Name der Frau. Sie war
 sehr schon, ganz wunderschon! 116. Die andern Frauen vermiBten und suchten
 Huanaeivaa. Sie erblickten Huanaeivaa unten mit Hau-Mei-Uta. 117. Sagte
 eine der Frauen: ,,0 Freundinnen! Sie ist mit einem Gatten!" 118. Hau-Mei-Uta
 ging hinab mit der Frau und kam bei dem Haus an. 119. Sagte Pohu: ,,Nur naher
 ihr beiden, die Frau dabei! Nun hast du es gut, mein Namensfreund, mit der Frau!

 Nun hast du eine warme Seite!" 120. Sagte Umauma: ,,Es ist schon, mein Kleiner,
 daB du eine Frau hast! O Hau-Mei-Uta! Du sehntest dich nach einer Frau! 121. Du
 hast dich beredet mit Umauma und Vaavaa. Es schamen sich die Gotter in dem
 Haus, das festlich umwunden ist, in dem Haus, in dem die Matten ausgebreitet
 werden, sie breiten Matten fur den Enkel, Matten fur den Urenkel5)!" Das ist
 das Ende der Geschichte von Pohu.

 Namenliste zu Pohu.
 (Die Zahl gibt den ersten Satz an, wo der Name vorkommt.)

 Aata, die vierte Fruhgeburt der Apoapo, 7. ,,Lachen".
 Ani-Ea, die zwolfte Fruhgeburt der Apoapo, 9. ,,Aufgeturmter Himmel".
 Apoapo, Mutter des Pohu, 2. Tochter von Netu und Ata-Nuu ,,Aufhaufen".
 Ata-Nuu, GroBmutter des Pohu, 1. ,,ata-nuku", ata Schatten, Bild, nuku Raum.
 Faki-Ei, die zehnte Fruhgeburt der Apoapo, 9. ,,WeiBe Ankundigung."
 Faki-Kua, die neunte Fruhgehurt der Apoapo, 9. ,,Rote Ankundigung."
 Hau-Mau, die elfte Fruhgeburt der Apoapo, 9. ,,Bedeckter Himmel."

 *) Hanaui, Platz unten im Atuona-Tal, ,,wo der Chinese wohnt", nicht weit
 von der Kirche. ? Tuhiti-Vater hat zwei Sohne, die den Namen des ,,mahi"
 Kampfes haben. Man kampft nicht Leib ab Leib, sondern sucht sich zu packen,
 vor jeder Griffbewegung mit den Handen klatschend.

 2) Hau im Tal von Atuona oberhalb des Festplatzes.
 3) Pohu ist der friihere Hau-Mei-Uta, umgekehrt Hau der fruhere Pohu:

 Die Erzahlung fiihrt den Umtausch der Namen praktisch durch!
 4) Das eine Ende der Schnur hat die Frau in der Hand, das andere hangt auf die Erde herab.
 6) Das Haus mit den Matten ist fur die Geburt eines Enkels bestimmt.
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 Hau-Mei-Uta, Namensfreund des Pohu, 94. Heifit von 104 ab Pohu. ,,Wind vom
 Land."

 Huanaeivaa, F^au des Pohu, 115. Vom Himmelsbaum herabgeholt. hua ?Frucht",
 ,,Vollmond", vaa = vaka ,,Kanu<4.

 Mahi-A-Tuhiti, Kampfer des Tuhiti, 86.
 Naee, die sechste Fruhgeburt der Apoapo, 8. ,,Diinnes Haar, fast Kahlkopf."
 Nana-Ii, Vater des Pohu, 3. Vgl. Nsd. die Luftgdtter Ngana und Deszendenten

 bei Shortland,'Maori Religion, S. 13. (Der zornige V. ii.)
 Natu-Ahu, Hauptling in Hekeani, dem Geburtsort des Pohu, 58. ,,Haufen ver

 mengen."
 Netu, GroBvater des Pohu, 1.
 Ninihi, die dritte Fruhgeburt der Apoapo, 7. ,,Spitznasehen."
 Nitio, die fiinfte Fruhgeburt der Apoapo, 8. ,,Zapfehen."
 Paha, 17. Klettert auf eine Kokospalme.
 Pei-Ei, die aehte Fruhgeburt der Apoapo, 9. ,,WeiBer Spielball."
 Pei-Kua, die siebente Fruhgeburt der Apoapo, 9. ,,Roter Spielball."
 Pohu-Makaioma, Sohn von Nana-Ii und Apoapo, 10, heiBt von 104 ab Hau-Mei-Uta.

 po-hu ,,blasende Nacht", maka ,,Kampf".
 Tukoo, 51
 Umauma, die erste Fruhgeburt der Apoapo, 4. uma ,,Brust."
 Vaa vaa, die zweite Fruhgeburt der Apoapo, 6. ,,Rippen."
 Vevau, Name fur Atuona, 35. Pol. Vavau.

 7. U. 8.

 Vehie-Oa und Ata.
 I. Vehie-Oa.

 Nachdem Vehie-Oa die erste Frau, von der er vier Ata-Sohne und zwei
 Oputu-Toehter besaB, durch den Tod verloren hatte, lebte er mit der
 Tahii-Tokoau, 1?5. Er hatte reiehe Pflanzungen und zuehtete viel
 Schweine und Huhner. Als er eines Tages allein die Pflanzungen besuehte,
 fand er sich bestohlen und entdeekte als Diebin die Tui-Vae-Mona. Das
 haBliche Weib umklammerte den zornigen Mann und verfuhrte ihn, 6?15.
 Beide wurden von Tahii, die Unheil ahnend gefolgt war, belauscht. Tahii
 warf ein zerkratztes Kastanienblatt auf den Boden, sehnauzte sich und
 lieB Tranen auf den Weg fallen, um zu bekunden, daB sie dagewesen war,
 16?20. Dann aber ging sie zu den alten Wachterinnen des Eingangs nach

 Hawaiki, der Tua-Hoana und der Feui und stieg hinab. Zehn Schweine
 bezahlend wurde sie eingelassen und wohnte nun bei Teiki-O-Te-Po, dessen
 Gattin die Schwester des Vehie-Oa war. Teiki, heiBt es, iBt die Nacht,
 21 ? 27.

 Vehie-Oa, der Tahiis Spuren gefunden hat und sich nach seinem Weibe
 zurueksehnt, kommt ebenfalls zu den alten Weibern, die ihm Auskunft
 geben. Die beiden behaupten, es sei Nacht, Vehie-Oa dagegen, es sei Tag,
 28?37. Er naht einen Beutel, setzt hinein allerlei ,,Vdgel": einen Iloh,
 eine Grille, eine Stechfliege, den Singvogel komako und einen Hahn, nahm
 noch eine groBe Trommel und begab sich auf den Gebirgsgrat, 38?45.
 Die Nacht brach an. Da entlieB er eins der Tiere nach dem andern
 aus dem Sack, und ein jedes gelangte zu Tahii in Hawaiki, die Nahe des
 Vehie-Oa verratend. Der Floh beiBt sie, die Grille zirpt, der Komako singt,
 der Hahn kraht, und jedesmal entsteht zwischen Tahii und Teiki drunten
 die Wechselrede: ,,Es ist Tag", sagt sie, ,,denn dieses Tier lebt nicht in
 Hawaiki." ,,Es ist Nacht", sagt jener, 46?61. Beim funften Krahen des
 Hahns wurde es wirklich heller Tag, die Trommel erklang auf dem Ge
 birgskamm und Tahii erblickte den Vehie-Oa, dessen Haut mit Schwaren
 bedeckt war. Vehie-Oa kam nun herab und holte sich die Tahii zuriick,
 wahrend er die Schwester Hako bei Teiki lieB, 62?70.

 Die beiden Gatten wohnten in Hanaui und erhielten nach neun Mo
 naten einen Sohn, den Ata-A-Vehie-Oa, den pol. Rata. Wahrend das Kind
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 in der Grotte schlief, gingen die Eltern auf den Krabbenfang und fielen
 in die Hande des nach Menschenopfern jagenden Bootes der Ati-Puna-Iino,
 71?76.

 II. Ata-A-Vehie-Oa. (Rata-Sage).
 Nachdem Vehie-Oa und Tahii-Tokoau eine Beute der Puna-Iino-Sippe

 geworden waren, wurde der kleine Ata von den beiden alten Weibern, der
 Tua-Hoana und ihrer Schwester erzogen. Das Gotterkind geriet in merk
 wiirdige Konflikte mit seinen Spielgenossen am Strand. Ata rieb mit
 griinem Holz rascher Feuer als die groBen Jungen mit trockenem, sie nahmen
 es ihm aber weg, und er weinte. Ata hatte harte knotige Brotfriichte und
 griine Kokosniisse, die anderen Jungen stattliche reife Friiehte. Beim Kochen
 oder Spalten zauberte Ata das schone Fleisch der guten Friiehte in seine
 schlechten hinein, aber die groBen Jungen beraubten ihn wiederum. Die
 groBen Jungen fingen mit prachtigen Perlmutterangeln und guten Leinen
 in der See nicht einen einzigen Fiseh, wahrend Ata mit einem Stachel
 vom Pandanusblatt und einer elenden Hibiskusschnur ausgezeichnete
 Fische auf dem bloBen Sand fing. Doeh nahmen die GroBen die Fische
 fort und Ata weinte, 77 ? 101. Da lehrten ihn die beiden GroBmiitter,
 indem sie ihn personlich in Angriff und Ausweiehen genau unterwiesen,

 mit Brenniissen zu werfen, mit Stoeken zu schlagen und den Gegner im
 Lauf zu Fall zu bringen, 102 ? 118. Als am nachsten Tage wieder Feuer
 gerieben, Brotfriichte gebacken, Kokosniisse gespalten, Fische gefangen
 wurden, wandte Ata seine neuen Kunste an und zuchtigte die GroBen.
 Die aber riefen: ,,Du bist starker als wir, aber nicht stark in Bezug auf
 Vater und Mutter, die als Menschenopfer fielen!'119?134.

 Die GroBmiitter konnten ihm nur bestatigen, daB er keine Eltern
 habe: ?Dein Vater sind unsere Hande, Deine Mutter sind unsere Beine",
 und daB die Puna-Iino-Sippe jene getotet habe, 135?143.

 Fur den Rachezug fallt Ata, von den GroBmiittern belehrt, den Boot
 baum. Am nachsten Morgen steht der Baum aufrecht mit vollem Blatter
 schmuck. Er fallt den Baum zum zweiten Male, versteckt sich und belauscht
 die Gotter, wie sie die gebiihrenden Suhnegaben fur Finoi im Gesang
 heischend, den Baum aufrichten. Ata ergreift einen der Atua und erhalt
 von ihm das Versprechen, daB er fur reiche Gegengaben das Boot baut,
 144?176. Er holt sieben Opfer bei den Puna-Iino-Leuten und feiert das
 Siihnefest, wo sie im Ofen gebacken werden, in Hanaui, 177 ? 179.

 Ata kehrt zuriick und erhalt im Umtausch fur sein Boot Vitiviti von
 Puna-lino dessen Tochter Kau-Tia. Heimkehrend trifft er auf der Tapu
 straBe, dem Gebirgskamm, den Hauptling von Aimoa, Koomahu, der ihn
 im Kampf besiegt und ihm die Kau-Tia wegnimmt, 180?191. Ata holt
 seine Briider, sie treffen Koomahu nicht zu Hause, finden aber Kau-Tia
 und bringen sie nebst reicher Beute heim, 192?197.

 Vehie-Oa und Ata.
 Erzahlerin Taua-Hoka-Ani in Atuona, Hiv.

 I. Vehie-Oa.
 I1). Vehie-Oa wohnte mit seinem Weib Tuu-Tai. 2. Es wurde ein Kind ge

 boren, Ata-Fiafia. Es wurde ein Kind geboren, Ata-Hee-Po. Es wurde ein Kind
 geboren, Ata-Peupeu-Hue. Es wurde ein Kind geboren, Ata-Ateu. 3. Es wurden
 zwei Tochter geboren, die beiden Oputu: Oputu-Hao-Uta und Oputu-Hao-Tai.

 *) Ein Mann in Hanaiapa, dem ich den Anfang vorlas, erklarte, es sei eine
 grobe Luge, daB Tuu-Tai, deren Mann Hihiko in Hanamenu gewesen sei, die
 Eraudes Vehie-Oa genannt werde; diese Frau habe Te Tui-Vai-Mona geheiBen
 (Tui-Vae-Mona, Satz 11). Er schimpfte eine halbe Stunde lang. Als Namen der

 Diebin gab er Mahoi an.
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 4. Zuerst starb die Frau. 5. Er wohnte mit Tahii-Tokoau. Sie wohnten beide zu
 sammen. 6. Der Mann war abwesend, die Frau in dem Hause geblieben. 7. Der
 Mann pflanzte Kawa, Bananen, Zuckerrohr. Er zog Schweine auf und zog Huhner
 auf. GroB war das Besitztum im Hause. 8. Als er eines Tages fortging, sagte die
 Frau: ,,LaB uns beide gehen." Der Mann sagte: ,,Du kannst nicht wegen der Ab
 griinde." 9. Der Mann stieg hinauf und ruhte sich aus auf der Pflanzung. 10. Er
 suchte, aber die Bananen waren gestohlen. Und Vehie-Oa suchte den Mann, der
 die Bananen, die Kawa, die Fei, den Taro, die Schweine, die Huhner gestohlen
 hatte. 11. Es gelang ihm in seinem Zorn, ein Weib als die Diebin zu find en, Te
 Tui-Vae-Mona (Schnepfe-Durrbein) war der Name des Weibes. 12. Der Mann suchte
 sie zu schlagen und zu toten. 13. Da sprach das Weib: ,,Tu es nicht, tu es nicht!
 Sei du mein Mann!" 14. Der Mann war wiitend, der Mann war wiitend, (aber)
 das Weib hielt den Mann fest umklammert. 15. Sie sagte: ,,LaB uns beide zusammen
 sein!" 16. Es schoB aber das Blut in die Brust von Tahii-Tokoau. Tahii-Tokoau
 stieg herauf vom Meer. 17. Sie traf den Mann, wie er mit der Frau sich ergotzte.
 18. Es weinte Tahii-Tokoau, als sie den Mann verloren sah an die Frau, die Tui
 Vae-Mona. 19. Tahii-Tokoaunahm sich ein Ihiblatt (Inocarpus edulis) und zerkratzte
 es, sie lieB es auf den Weg fallen. 20. Sie schnauzte den Nasenschleim und lieB
 ihn auf den Weg fallen, sie weinte Tranen und lieB sie auf den Weg fallen. 21. Tahii
 Tokoau ging hinab zu den beiden alten Weibern, Tua-Hoana1). 22. Die beiden
 Alten fragten: ,,Was soil dein Weinen ?" 23. ,,Ich weine iiber meinen Mann, ich
 verlor ihn an die Tu(k)i-Vae-Mona." 24. Tahii-Tokoau sagte zu den beiden Alten:
 ,,Ich gehe nach Hawaiki hinab." 25. Die beiden GroBmutter sagten: ,,Du kommst
 nicht hin! Taa-Mei-Nuku jeden Tag ein Schwein! Den ersten Tag das erste
 Schwein. Taa-Mei-Nuku den zweiten Tag das zweite Schwein. Taa-Mei-Nuku
 den dritten Tag das dritte Schwein. Taa-Mei-Nuku den vierten Tag das vierte
 Schwein. Taa-Mei-Nuku den fiinften Tag das fiinfte Schwein. Taa-Mei-Nuku
 den sechsten Tag das sechste Schwein. Taa-Mei-Nuku den siebenten Tag das siebente
 Schwein. Taa-Mei-Nuku den achten Tag das achte Schwein. Taa-Mei-Nuku den
 neunten Tag das neunte Schwein. Taa-Mei-Nuku den zehnten Tag das zehnte
 Schwein. 26. Tahii-Tokoau ging nach Hawaiki hinab: am ersten Tag gab sie ein
 Schwein, Taa-Mei-Nuku den zweiten Tag das zweite Schwein, Taa-Mei-Nuku den
 dritten Tag das dritte Schwein, Taa-Mei-Nuku den vierten, fiinften, sechsten,
 siebenten, achten, neunten, zehnten Tag usw., das zehnte Schwein. 27. Dann
 kam sie in Hawaiki an und wohnte bei Teiki-O-Te-Po. 28. Der Mann aber schritt
 auf dem Wege und sah das zerkratzte Ihiblatt. Er sah den Nasenschleim, er sah
 das Tranenloch. 29. Der Mann dachte: ,,Ist mein Weib hier ?" Der Mann hatte
 Sehnsucht nach seinem Weibe. 30. Da schaute er auf ein Weib, die Tuki-Vae
 Mona. Ein Weib mit schlechten Beinen. 31. Und Vehie-Oa ging hinab, er kam bei
 dem Hause an, da war kein Weib. 32. Vehie-Oa weinte: ,,Lang ist die Klage,
 was tut mein Mann droben ? Lang ist die Klage, er verbrennt, er verbrennt Fau
 (Paritium tiliaceum) Vehie-Oa droben. Lang ist die Klage, was tut mein Mann
 droben ? Er bleibt bei einem Weibe, das tut mein Mann droben. Lang ist die Klage,
 stark ist die Klage." 33. Er lieB das Weinen und suchte. ,,Wo nur, mein Weib,
 bist du verschwunden ? Zu jenem Felsen droben, zu jenem Felsen am Meer ?"
 34. Und er ging hinauf zu den beiden alten Tua-Hoana-Weibern. Er fragte: ,,Wo
 ist Tahii-Tokoau ? Ist sie hier verschwunden ?" 35. Die beiden alten Tua-Hoana

 Weiber sagten: ,,Nein, du findest sie. Sie ist nach Hawaiki hinabgegangen zu
 Teiki-O-Te-Po. Nacht ist sein Essen! Dort ist kein Tag." 36. Vehie-Oa sagte:
 ,,Es ist Tag fur mich." 37. Die beiden GroBmutter sagten: ,,Es ist nicht Tag."
 38. Vehie-Oa ging in das Haus hinein. Er nahte einen Korbsack. 39. Als er mit
 dem Nahen fertig war, nahm er einen Floh und packte ihn in den Sack. 40. Er
 nahm eine Grille und packte sie in den Sack. 41. Er nahm eine Stechfliege und
 packte sie in den Sack. 42. Er nahm einen (Singvogel) Komako und packte ihn
 in den Sack. 43. Er nahm einen Hahn und packte ihn in den Sack. 44. Er nahm
 eine Trommel. 45. Dann stieg er auf den groBen Gebirgskamm. Seine Augen
 blickten nach Hawaiki. 46. Sobald es Nacht wurde gab er von den ,,Vdgeln" (einen
 Vogel) frei, es war der Floh. Er ging hinab zu Tahii-Tokoau und biB sie. 47. Sie
 sagte: ,,Der Floh ist fur uns beide, fur mich und meinen Mann." 48. Teiki-O-Te-Po
 sagte: ,,Was wachst in Hawaiki, Flohe wachsen nicht." 49. Er gab die Grille
 frei, sie zirpte in dem Hause. 50. Tahii-Tokoau sagte: ,,Die Grille ist fur uns
 beide, fur mich und meinen Mann." 51. Er gab den Komako frei, er sang. 52. Tahii
 Tokoau sagte: ,,Da wird es Tag auf Erden." 53. Teiki-O-Te-Po sagte: ,,Es wird
 nicht Tag auf Erden, denn mein Essen ist die Nacht2)." 54. Darauf gab Vehie-Oa

 x) Die beiden Alten werden mit dem einen Namen genannt. Die eine, Feui,
 sitzt, die andere, Tua-Hoana, liegt auf dem Bauch und in ihrem muldenformigen
 Riicken macht jene Popoi!

 2) Bemerkung eines Zuhorers: ?Das ist falsch! Man iBt die Nacht nicht!"

This content downloaded from 
�������������85.244.255.25 on Sat, 19 Jun 2021 15:15:59 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 Marquesanische Myth en.  41

 den Hahn frei. Der Hahn krahte. 55. Tahii-Tokoau sagte: ,,Es wird Tag." 56. Teiki
 O-Te-Po sagte: ,,Es wird nicht Tag." 57. Wiederum sagte Tahii-Tokoau: ,,Jetzt
 wird es Tag." 58. Wiederum krahte der Hahn. Tahii-Tokoau sagte: ,,Zum zweiten
 mal der Hahn! Der Tag ist ganz nahe, der Tag dammert." 59. Wiederum krahte
 der Hahn, zum drittenmal. Tahii-Tokoau sagte: ,,Da ist der Tag." 60. Teiki
 O-Te-Po sagte: ,,Tag ist es nicht." 61. Zum viertenmal krahte der Hahn. Tahii
 Tokoau sagte: ,,Es ist Tag. Einmal ist genug, daB der Tag da ist." 62. Beim fiinften
 Krahen des Hahnes wurde es heller Tag. Es erklang die Trommel auf dem Ge
 birgskamm, dem groBen Gebirgskamm. 63. Tahii-Tokoau sagte: ,,Nun also! Es
 ist Tag!" Tahii-Tokoau erblickte den Mann. Er war voller Schwaren. 64. Tahii
 Tokoau sagte: ,,Das ist ein haBlicher Mann, was traumte ich denn ?" 65. Es wahrte
 nicht lange, so ging Vehie-Oa hinab zu Tahii-Tokoau und der Schwester Hako.
 66. Vehie-Oa sagte: ,,Meine Schwester wohne mit mir. Meine Frau, steige mit

 mir hinauf." 67. Darauf stiegen beide mit der Frau hinauf. 68. Teiki-O-Te-Po
 sagte: ,,Es steigen hinauf ein Paar Gotter, der Pupu, es steigen hinauf ein Paar
 Gotter, der Tatihi. Als ich ankam, . . . Man schlagt die Trommel auf dem groBen
 Gebirgskamm." 69. Tahii-Tokoau sagte: ,,Fiir deinen Freund, fur Vehie-Oa."
 70. Vehie-Oa ergriff die Frau, sie stiegen hinauf. Teiki-O-Te-Po blieb mit seinem

 Weibe Hako, Vehie-Oas Schwester. 71. Sie wohnten auf ihrem Land, in Hanaui.
 72. Sie wohnten beide dort, und es sproB ihrer beider Kind. Nach neun Monaten
 wurde es geboren. 73. Sie lieBen es in der Grotte schlafen, es gingen die Mutter
 und der Vater nach Krabben in Vae-Tea. 74. Sie ergriffen weibliche Krabben und
 mannliche Krabben. 75. Es kam ein Boot der Puna-lino-Sippe an, ein Boot auf
 der Opferjagd. 76. Tahii-Tokoau und Vehie-Oa verfielen als Opfer der Puna
 lino-Sippe.

 II. Ata-A-Vehie-Oa.
 77. Das Kind schlief in der Grotte. Es kamen die beiden alten Tua-Hoana

 Weiber, sie f and en Ata-A-Vehie-Oa. 78. Sie nahmen ihn mit, sie zogen ihn auf.
 Er wuchs und ging hinab zu spielen mit den Kindern am Meer in Hanaui. 79. Alle
 die groBen Jungen hatten reife Brotfruchte, die Brotfriichte von Ata-A-Vehie-Oa
 waren voller harter Knoten. 80. Alle die groBen Jungen hatten Angeln aus Opfer
 knochen mit Perlmutter, die Angel von Ata-A-Vehie-Oa war ein Dorn eines Pan
 danusblattes. 81. Und was war der Feuerstock ? Das Holz aller der groBen Jungen
 war trocken, das Holz von Ata-A-Vehie-Oa war grim. 82. Die Kokosniisse all der
 groBen Jungen waren trocken, Ata-A-Vehie-Oa hatte kleine griine. 83. Sie rieben
 das Feuer, ihr Feuer entziindete sich nicht, Ata-A-Vehie-Oa rieb mit dem morschen
 Stuck, und sein Feuer entziindete sich. 84. Da nahmen es die groBen Jungen weg,
 Ata-A-Vehie-Oa weinte. 85. Das Feuer war nun im Besitz der groBen Jungen,
 sie buken ihre Brotfrucht. 86. Er suchte sich einen Feuerplatz fur sich und schichtete
 Kokosblatter auf. 87. Er buk seine unreife Brotfrucht. Die Brotfrucht der groBen
 Jungen wurde gar. 88. Sagte Ata-A-Vehie-Oa: ,,Fleisch heraus, Fleisch heraus
 hinein in meine Brotfrucht!" 89. Als die Brotfrucht der groBen Jungen gekocht
 war, war sie nicht gut, es war kein Fleisch in ihrer Brotfrucht, das Fleisch war
 herausgegangen in die von Ata-A-Vehie-Oa. 90. Die groBen Jungen sahen die
 stattliche Brotfrucht und nahmen sie weg. Da weinte Ata-A-Vehie-Oa. 91. Sie
 spalteten Kokosniisse, starke Niisse hatten alle die Jungen, unreif waren die Niisse
 von Ata-A-Vehie-Oa. 92. Ata-A-Vehie-Oa sagte: ,,Fleisch heraus, Fleisch heraus
 hinein in meine NuB!" 93. Die Jungen aber nahmen sie weg als Ata-A-Vehie-Oa
 sie bekommen hatte. Ata-A-Vehie-Oa weinte. 94. Eine gute Bambusstange hatten
 alle die Jungen mit einer guten Leine und einer guten Angel. 95. Ein MioschoBling
 (Thespesia populnea) war seine Bambusstange und ein Stuck Fau (Paritium tili
 aceum). Er band seine Angel daran, einen Dorn vom Pandanusblatt. 96. Alle
 die Jungen fischten in der tiefen See, Ata-A-Vehie-Oa auf dem Sand. 97. Aber
 sie fanden keine Fische in der tiefen See, Ata-A-Vehie-Oa fand sie auf dem Sand.
 Es waren Uuapufische. 98. Alle die Jungen sahen die Fische, die er gefunden hatte.
 Sie sagten: ,,der Andere hat unsere Fische". 99. Sie stiegen hinauf und nahmen
 sie weg, seine Fische aBen sie. 100. Ata-A-Vehie-Oa weinte; er behielt nichts, was
 er fand. 101. Er ging hinauf zu den GroBmiittern und weinte. 102. Die GroBmiitter
 fragten: ,,Was soli dein Weinen ?" 103. Sagte Ata: ,,Meine Fische haben alle die
 groBen Jungen mir weggenommen." 104. Sagten die GroBmiitter: ,,Gib Brermiisse
 her." 105. Und Ata ging nach den Brenniissen, griinen Brenniissen. Er fand die
 Brenniisse. 106. Sagten die GroBmiitter: ,,Hole Stocke!" Er fand die Stocke.
 107. Sagten die GroBmiitter: ,,Gib die Brenniisse her, zwei fur dich, zwei fur mich."
 108. Sagten die GroBmiitter: ,,Du zuriick nach der See hin, wir beide zuriick hier
 hinauf." 109. Sie sagten zu dem Enkel: ,,Wirf du mich, wirf mich nur immer hier
 auf die Brust." 110. Der Enkel warf, die GroBmiitter wichen der BrennuB aus.
 111. Der Enkel sah (lernte), wie sie der BrennuB auswichen. 112. Sie nahmen die
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 Stocke, einen fur Ata-A-Vehie-Oa, einen fur die GroBmiitter. 113. Sagten die
 GroBmiitter: ,,Schlag mich!" Der Enkel schlug, die GroBmiitter wichen aus.
 Nun wuBte er mit dem Stocke Bescheid. 114. Sagten die GroBmiitter: ,,Du zuriick
 seewarts, wir zuriick hier hinauf." 115. Die GroBmiitter sagten: ?Hau zu! Lauf
 nach uns hin!" 116. Er umfaBte die GroBmiitter (an den Beinen), es fielen die
 GroBmiitter. Nun hatte er die Kunst heraus. 117. Sagten die GroBmiitter: ?So
 nur immer weiter!" Sie lief en hintereinander, fafiten sich, hieben mit den Stocken,
 sie warfen mit Steinen. 118. Sie liefen hintereinander, fafiten sich, kampften.
 Sie schliefen in der Nacht. 119. Am anderen Morgen riefen die Jungen: ,,He, Ata!
 komm, laB uns zum Fischen gehen!" 120. Sie brachten ihre Brotfriichte, groBe
 Brotfriichte. Unreif waren die Brotfriichte, die Ata-A-Vehie-Oa brachte. 121. Auf
 dem Weg fand er sein morsches Holz (zum Feuerreiben), sie fanden das ihre,
 trockenes Holz. 122. Ihre Kokosniisse waren trockene Niisse, die von Ata-A-Vehie-Oa
 waren unreife Niisse. 123. Sie lieBen sich auf demselben Platz nieder, sie rieben ihr
 Feuer, es entziindete sich nicht. Ata rieb sein Feuer, es entziindete sich. 124. Alle
 die groBen Jungen nahmen Atas Feuer weg. 125. Ata griff nach dem Stock und
 schlug sie. 126. Alle die groBen Jungen weinten und sagten: ,,Er ist stark, unser
 Kleiner." 127. Er rostete seine Brotfrucht; als sie gebacken war, liefen alle die
 groBen Jungen herbei und nahmen sie weg. 128. Da griff Ata nach einem Stein
 und warf sie. 129. Er traf, es weinten alle die groBen Jungen und sagten: ,,Ah,
 stark ist er, unser Kleiner!" 130. Sie gingen hinab zum Fischfang in der tiefen
 See, Ata-A-Vehie-Oa auf dem Sand. 131. Alle die groBen Jungen sahen Atas Fische
 und sagten: ,,Das sind unsere Fische." 132. Sie gingen hinauf, sie nahmen Atas
 Fische weg. 133. Ata verfolgte sie, sie liefen, sie kampften. Alle die groBen Jungen
 fielen hin. 134. Da sagten die groBen Jungen: ,,Du bist starker als wir, aber du
 bist nicht stark in deinem Vater und deiner Mutter. Sie kamen als Opfer in die
 Hande der Puna-Iino-Sippe!" 135. Ata nahm die Fische, trug sie hinauf zu den
 GroBmiittern. 136. Die GroBmiitter freuten sich. Sie zerschnitten die Fische,
 die GroBmiitter aBen die Fische. 137. Sagten die GroBmiitter: ,,Ata! iB Fische!"
 Sagte Ata: ,,EBt ihr beide, ich bin krank." 138. Sagten die GroBmiitter: ?Was
 ist deine Krankheit ?" 139. Sagte Ata: ,,Wenn ihr mir das Geheimnis iiber meinen
 Vater und meine Mutter mitteilt, esse ich mein Fischessen." 140. Sagten die beiden
 GroBmiitter: ,,Du hast keinen Vater, du hast keine Mutter. Dein Vater sind unsere
 Hande, deine Mutter sind unsere Beine." 141. Sagte Ata: ,,Wenn ihr mir das
 Geheimnis nicht mitteilt, sterbe ich." 142. Da gestanden die beiden GroBmiitter
 die Geschichte des Vaters und der Mutter: ,,Die Sache ist richtig, dein Vater und
 die Mutter kamen als Opfer in die Hande der Puna-Iino-Sippe!" 143. Da sagte
 Ata-A-Vehie-Oa: ,,Es ist gut, ich werde den Ofen graben (zur Rache) fur meinen
 Vater und meine Mutter." Er schlief in der Nacht. 144. Am anderen Morgen stieg
 er hinauf, in dem Hochtal einen Bootbaum zu suchen. 145. Er sah einen groBen
 Stamm, er hieb ihn, fallte ihn, hohlte ihn. 146. Als er fertig war, ergriff er die
 Zweige und nahm sie mit, um sie den GroBmiittern zu zeigen. 147. Er kam mit den
 Baumzweigen bei den GroBmiittern an. 148. Sagten die beiden GroBmiitter:
 ,,Nicht diesen! Dies ist BrennuB." 149. Er schlief in der Nacht. Am anderen Morgen
 sagten die GroBmiitter: ,,Schau aus nach dem Baum mit guten Blattern!" 150. Und
 er stieg in das Hochtal und schaute aus nach dem Baum mit guten Blattern, dem
 Temanu. 151. Als er jenen Baum gesehen, hieb er ihn, fallte und hohlte das Innere
 des Bootes aus. 152. Als er fertig war, setzte er ihn auf die Rollholzer, nahm die
 Zweige und ging hinab zu den GroBmiittern. 153. Die GroBmiitter sahen, als er
 es ihnen zeigte. 154. Die GroBmiitter sagten: ,,Nun steht er wiederum aufrecht
 mit den Blattern." 155. Der Enkel sagte: ,,Woher kommt es, daB er wieder aufrecht
 steht mit dem Unterteil, nachdem ich die Arbeit beendet habe ?" 156. Er schlief
 in der Nacht. Er stieg hinauf, das Boot wegzuschaffen, da stand es aufrecht mit
 den Blattern. 157. Er hieb wiederum, fallte und hohlte drinnen aus und beendete
 die Arbeit. 158. Er brachte alle die Zweige an verschiedene Platze. 159. Ata dachte:
 ,,Vielleicht ist es ein Gott, der in diesem Baume steckt. Gestern hatte ich ihn gefallt,
 dann stand er wieder aufrecht mit den Blattern." 160. ,,Ich werde mich am Ende
 des Temanu verstecken und diesen Gott erblicken, wenn er herkommt." 161. Ata
 ging hinab zu einem tiefen Bergloch. Er rief den Namen: ,,Da ist Ata, he!" 162. Die
 Gotter horten ihn und sagten: ,,Ata ist hinabgegangen." Die Gotter sahen ihn
 hinabgehen. 163. Hope-Ou-Toi war der Name des Gottes, und Motu-Haiki war ein
 anderer Gott. 164. Die Gotter kamen zu dem Platz des Bootes. Sie sprachen:
 ,,Verklebte Ti-Blatter (Ma, saurer Brotfruchtteig)! Wickelblatter (zum Backen
 der Fische)! Herabfallende . . . (Art Taro)! Zum Himmel reichende (Kokos
 niisse)! So wird dir das Tapu des Finoi erliegen1)!" 165. Darauf nahmen die

 x) Vgl. Taheta A 86, 93, 94, 99, die dem Gott des Waldes gebiihrenden
 Spenden oder die Zahlung fur den Tuhuka. Die ? Gotter" geben ihnen im Gesang kiinstliche Namen.
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 Gotter die Zweige des Brotbaums und stopften sie in das Boot. 166. Sie fiigten
 die Zweige in den Bootbaum ein, sie faBten ihn und richteten ihn auf. 167. Ata
 sah die Ootter, Ata sagte: ,,Ihr habt mir meinen Bootbaum wieder aufgeriehtet."
 168. Darauf lief Ata, er bedrangte Hope-Ou-Toi: ,,Ata iiber dir! Als Opfer fallst
 du!" 169. Und Hope-Ou-Toi sagte: ,,Tote mich nieht! Dein Boot wiirde nicht
 fertig." 170. Und Ata sagte: ,,Weshalb habt ihr dies sehwere Ding aufgehoben ?"
 171. Sagte der Gott Hope-Ou-Toi: ,,Kehr zuruck zur See fur . . . ? (Schweine),
 fur verklebte Ti-Blatter, fur Wickelblatter (zum Backen der Fische), fur himmel
 warts reichende (Kokosniisse), fiir herabfallende . . . (Art Taro): damit dein
 Bootbaum fallt1)." 172. Darauf ging Ata hinab und gab dem Boot den Namen
 ,,Vitiviti". 173. Ata ging zur See hinab, er buk sauere Brotfrueht, er ging fischen, er
 buk Festkuchen, reife Brotfriichte, Poke. 174. Er brachte es hinauf zu den Gottern,
 fiir diese Gotter alle, die das Boot machten, fiir Hope-Ou-Toi. 175. Ata ging hinab
 und sehlief im Hause. 176. Er erwachte am andern Morgen: sah das Boot und
 freute sieh. Ata sagte: ,,Ich werde den Of en graben zur Rache fiir meine Mutter
 und meinen Vater!" 177. Und er versammelte seine Leute. Und sie zogen in den
 Kampf und sie erschlugen die Opfer, die Puna-lino-Sippe. 178. Sie fanden sieben
 Opfer. Ata freute sich iiber die Opfer, er sang: ,,Tahii-Tokoau! . . .!" 179. Und
 Ata brachte die Opfer fiir die Mutter und den Vater nach Hanaui. Und er verteilte
 sie beim Opferfest. 180. Ata kehrte wiederum zu den Puna-Iino-Leuten zuriick.
 181. Er gab das Boot Puna-lino im Weiberkauf; Kau-Tia war der Name des Weibes.
 182. Sie war eine Tochter von Puna-lino. Sie wohnten zusammen. 183. Ata kehrte
 wiederum zuriick mit der Frau in beider Land. 184. Sie trafen Koomahu auf der
 Tapustrafie (dem Gebirgskamm). 185. Sagte Ata: ,,Komm naher! Ich frage,
 wer ist der Mann?" 186. ,,Es ist gewiB an mir, an dem Fremden, den Namen zu
 sagen! Es ist an dir, der du hier Herr bist!" 187. ,,Ich bin Ata.44 ,,Ich bin Koo
 mahu.44 188. Sagte Koomahu: ,,Richten wir uns beide auf (in ganzer GroBe)!*4
 189. Als sie sich beide auf richteten, war Koomahu lang, Ata kurz. 190. Sagte

 Koomahu: ,,Wenn wir beide kampf en, werde ich dich toten." 191. Koomahu
 nahm das Weib und brachte es nach seinem Lande, nach Aimoa. 192. Ata weinte,
 das Weib weinte. Er ging nach seinem Lande zuruck, nach Hanaui. 193. Er er
 zahlte den alteren Briidern: ,,Mein Weib Kau-Tia kam in die Hande von Koomahu.44
 194. Und die Briider gingen hinauf zum Kampf. Koomahu war nicht in dem Hause.
 195. Er war abwesend, die Schwester zu suchen. Die Frau war in dem Haus ge
 blieben. 196. Die Briider fanden die Frau in dem Haus. Sie nahmen die Frau,
 sie brachten sie fort. Und die Mobel und die Mulde und das Steingerat und das
 Haus. 197. Da kam Koomahu wieder: ,,Wo ist das Haus ? Das Land ist hin! Das
 Weib ging verloren an Ata-A-Vehie-Oa!44

 Namenliste zu I. Vehie-Oa und II. Ata-A-Vehie-Oa.
 (Die Zahl gibt den ersten Satz an, wo der Name vorkommt.)

 Aimoa 191, das Plateau im Hamau-Distrikt des ostlichen Hivaoa.
 Ata-A-Vehie-Oa, Sohn v. Vehie-Oa u. der zweiten Gattin Tahii-Tokoau, 77. Der

 pol. Rata.
 Ata-Ateu 2. ate-u ,,Herzklopfen44.
 Ata-Fiafia 2. ata mq. mit ,,Schatten44 iibersetzt, ferner: Sohne des

 fiafia ,,die Augen suchend wie Diebe umhergehen I Vehie-Oa und der
 lassen44. | ersten Gattin

 Ata-Hee-Po 2. ?Geht in der Nacht.44 ^ J Tuu-Tai.
 Ata-Peupeu-Hue 2. ,,Kalebasse offnen."
 Ati-Puna-Iino 75. ,,Sippe", ,,Geschlecht" des Pupa-lino, die Morder des Vehie-Oa

 und der Tahii-Tokoau.
 Avai-Tapu, Bergriicken bei Hanaiapa, Hiv., 184.
 Feui s. Tua-Hoana.
 Finoi, Gott, dessen Tapu iiber das Baumfalien verhangt ist, 164. Vgl. in der

 Samoanischen Lata-Sage den Namen des Aitu Sinoi, Stiibel S. 148.
 s: f ? Vielleicht denkbar gemaB Sam., Fut. asiosio, Tga. ahiohio, Nsd. aw
 hiowhio ,,Wirbelwind".

 Hako, Schwester des Vehie-Oa, Frau des Teiki-O-Te-Po, 65.
 Hanaui, Geburtsort des Ata, 71. Nordwestkiiste Hivaoa.
 Hope-Ou-Toi (NW.-Kou-Toki), Gott des Bootbaues, 163. ?Ende des Beilgriffs."
 Kau-Tia, Tochter des Puna-lino, Frau des Ata, 181.
 Koomahu, Hauptling von Aimoa, 184. Erkampft Kau-Tia.
 Motu-Haiki, Gott des Bootbaues, 163. Wohnt in Hanaui.
 Oputu-Hao-Tai 3. koputuNW. ,,Kaptaube" ? raffend ? ,,seewarts." \ Tochter des
 Oputu-Hao-Uta 3. koputuNW. ,,Kaptaube"?raffend?,, land- \ Vehie-Oa und warts44. J der Tuu-Tai.

 !) Vgl. Anm. 1 S. 42.
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 Puna-lino 182. Fangt Vehie-Oa als Opfer, Vater der Kau-Tia. kikino ,,arm, geizig".
 Pupu 68. Gott, im Gesang des Teiki neben Tatihi genannt.
 Taa-Mei-Nuku 25. Ging zehn Nachte hindurch je ein Schwein bei Teiki essen.
 Tahii-Tokoau, zweite Frau des Vehie-Oa, Mutter des Ata-A-Vehie-Oa, 5. ,,Facher

 des Nordwestwinds." Nsd, Matoka-rau-tawhiri.
 Tatihi 68. Gott, im Gesang des Teiki neben Pupu genannt.
 Teiki-O-Te-Po 27. In Hawaiki Mann der Hako. Aus ?te ariki", ,,Herr der Naeht" ?
 Tua-Hoana (und Feui, die nicht mitgenannt wird) 21. Zwei alte Gespensterweiber

 ,,veinehae", Waehterinnen des Eingangs naeh Hawaiki, ziehen den Ata auf.
 ,,Riicken-Mulde". Vgl. Nsd. Hine-Tuahoanga (getrennt tu-a-hoanga und iiber
 setzt,,maiden standing a grindstone"), Sch wester des Rata, der seine Axt auf
 ihrem Korper schleift, wahrend in der mq. Sage auf dem Rucken der bauch
 lings liegenden Tua-Hoana die Schwester Feui Popoi macht.

 Tuki-Vae-Mona, Tui-Vae-Mona, Diebin in der Pflanzung des Vehie-Oa, 11.
 ,, Schnepfe-Durrbein."

 Tuu-Tai, erste Frau des Vehie-Oa, 1. ,,Meer-Tropfen."
 Vae-Tea, Ort, wo die Ati-Puna-Iino den Vehie-Oa fingen, 73.
 Vehie-Oa, Vater der vier Ata und zwei Putu, 1. ,,Langes Brennholz", Nsd. Wahieroa.
 Vitiviti, Boot des Ata, 172.

 (Fortsetzung folgt.)

 Das Betschuanendorf Epukiro (Siidwestafrika).
 Von Dr. Viktor Lebzelter (Wien).

 1. Der Weg.
 Am schwiilen Morgen des 8. November 1927 setzten wir das Auto in

 Gang nach Gobabis. Schnell ist die HauptstraBe von Windhuk durcheilt
 und der Berg erklommen, auf welchem die lutherische Kirche fiir WeiBe
 und das staatliche Regierungsgebaude, ?der Tintenpalast", liegen; Straf
 linge in grellroten Hemden arbeiten an den imposanten Gartenanlagen,
 die unterhalb des Palastes angelegt werden. Grinsend gruBen sie uns.
 Habe ich sie doch alle gemessen!

 Die StraBe geht in scharfen Kehren um den Berg herum, dessen Gipfel
 mit einer Villa geschmuckt ist, welche eine Raubritterburg imitieren soli,
 und biegt dann in das grime Tal von Kleinwindhuk, in welchem sich die
 groBen Weingarten der katholischen Mission und einiger Farmer befinden.
 Wiederholt muB das kurze aber gelegentlich gefahrliche Revier, in welchem
 vor einigen Jahren ein mit Milch gefulltes Auto abgetrieben wurde, passiert
 werden. Wir folgen der Gobabis-alias ?Quo vadis"-Bahn, die allerdings
 nur bis Seeis geht. Ursprunglich war wohl geplant, diese Trasse iiber Go
 babis hinaus, quer durch die Kalahari nach Bulawayo oder Kimberley zu
 legen und so eine transkontinentale Verbindung zu schaffen. Dieses Pro
 jekt ist aber durch die Bahn Upington-Keetmanshop einigermaBen iiber
 holt worden. Auch ist die Unionsregierung einem solchen Plan, der be
 greiflicherweise in seiner Ausfuhrung eine schwere Schadigung der Kap
 provinz bedeuten wurde, keineswegs giinstig gesinnt. Man wird wohl mit
 der sukzessiven wirtschaftlichen ErschlieBung der Westkalahari die Bahn
 bis Gobabis weiter bauen. Aber das hat seine Zeit.

 Auf den Hfthen, die zur Wasserscheide gegen den Seeisbach fiihren,
 sind Steinschanzen zu sehen, die die Herero im Kriege gegen die Schutz
 truppe gebaut haben. Auf Farm Hoffnung wurde ein kleines Fruhstiick
 eingenommen. Dann ging es talwarts durch die Musterfarmen Kapp und
 Neudamm nach Seeis. Von dort durch flachwelliges Gelande nach Orumbo
 und dort das breite sandige Revier des WeiBen Nossop kreuzend nach
 Otjiwero. Nach neuerlichem Uberschreiten des Reviers fuhrte unser Weg
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