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 9.
 Rata.

 Einleitung.
 Rata, der Sohn von Wahieroa und der Held des verzauberten Kanu

 baums, ist einer der beruhmtesten und auf alien Inselgruppen bekannten
 polynesischen Heroen, der die MOrder seines Vaters auf langer Seefahrt
 aufsuchte und die Rache vollzog. Er wird vielfach fxir eine historische
 PersOnlichkeit angesehen, weil sich die Erinnerung an ihn besonders leb
 haft erhalten zu haben scheint. An verschiedenen Stellen wird noch heute
 an irgendeinem Strandfelsen das versteinerte Kanu des Rata gezeigt,
 und die Tonganer verehren ihn als den Erfinder der machtigen Doppel
 kanus und Verbesserer des Schiffbaus.

 An den Bau seiner Piroge kniipft sich eine seltsame Geschichte, die
 sich uberall in einer ahnlichen Weise wiederholt. Rata zieht in aller Morgen
 friihe aus, fallt den starksten Baum, den er findet, kappt den dichtbelaubten

 Wipfel und die Aste ab und kehrt am Abend heim. Eruh am anderen
 Morgen begibt er sich wieder in den Wald in der Absicht, den gefallten
 Stamm nun auszuhohlen. Zu seinem groBen Erstaunen liegt kein Stamm
 mehr am Boden, und kein Schnitzel, kein Span, kein Blatt zeugt mehr
 von der Arbeit, die er am vorhergehenden Tage geleistet. Der Baum steht
 aufrecht und unversehrt, als hatte ihn niemals eine Axt beruhrt. Unver
 drossen fallt er ihn zum zweitenmal und geht am Abend nach Hause. Am
 nachsten Morgen steht der Baum wiederum aufrecht, und wiederum
 arbeitet Rata den lieben langen Tag hindurch, um ihn zu fallen und her
 zurichten. Dann aber verbirgt er sich im Busch.

 Und siehe da, es dauert nicht lange, da tauchen sonderbare Bauleute
 auf, zahlreiche Gotter oder Geister, die unter verschiedener Gestalt be
 schrieben werden, und singen im Chor Zauberspruche, durch deren Kraft
 der Baum sich aufrichtet, und alle Schnitzel, Spane, Blatter auf das
 Genaueste an ihren alten Platz zuruckkehren. Rata springt aus seinem
 Versteck hervor, und es gelingt ihm, den Haupttater zu fassen. Von ihm
 erfahrt er, daB er es unterlassen habe, die notigen Zeremonien vorzunehmen,
 oder dem Gott des Waldes ? in Nsd. ist es immer Tane ? die ihm fur
 den gefallten Baum zustehenden Opfer darzubringen: Schweine, Taro,
 Bananen, was es immer sei. Gern verspricht Rata, dies wieder gut zu
 machen und den Herrscher des Waldes zu versohnen. Nun sind es die
 gottlichen Zimmerleute selbst, die mit zauberhafter Geschwindigkeit das
 Kanu bauen und bei Rata in der Bucht fix und fertig abliefern.

 Es laBt sich um so mehr begreifen, daB dieses allerliebste Marchen
 motiv des immer wieder erstehenden Baumes die Person Ratas weithin
 bekannt gemacht hat, als die wichtige Moral, daB der Mensch den Gottern
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 Marquesanische Mythen.  327

 und den Priestern die schuldigen Opfer leiste, hier so auBerordentlich
 deutlich ausgesprochen ist.

 DaB es sich um einen geschichtlichen Rata nicht handeln kann, wird
 sich von selbst ergeben, wenn der verzauberte Baum eine sehr natiirliche
 und einfache, durch das iibliche Beiwerk hindurch freilich schwer erkenn
 bare Erklarung gefunden hat. Ich beginne mit der Bata-Sage von Aitu
 taki, die von Gill ausfuhrlich tiberliefert ist, und die sich von alien anderen
 in manchen Einzelheiten, namentlich aber durch den Umstand unter
 scheidet, daB sich Rata hier nicht versteckt, daB man nicht erfahrt, wer
 den Baum nachts wieder aufrichtet, und daB die Hilfe der Geister als ein
 Gegendienst fur die Hilfe des Rata erfolgt.

 Kanubau und Fahrt. (Aitutaki)
 (Gill 142-150.)
 I. Kanubau.

 In dem Geisterland (fairyland) von Kupolu lebte der beruhmte Hauptling
 Rata, der einst beschloB, ein groBes Doppelkanu zu bauen, um andere Lander
 zu erforschen. Mit der Axt auf der Schulter, brach er zu einem fernen Tal auf,
 wo das beste Bauholz wuchs. Da sah er dicht bei einem BergfliiBchen, wo ein
 duftender Pandanusbaum stand, einen todlichen Kampf im Gange zwischen einem
 schonen weifien Reiher (ruru) und einer gefleckten Seeschlange (aa). Der Streit
 war dadurch entstanden, daB der auf einem Stein des Korallenriffs sitzende Reiher
 die Augen der riesigen Seeschlange, die in einer Hohle dicht unter seinem Ruhe
 punkt wohnte, besudelt hatte. Die entriistete Schlange merkte sorgfaltig auf,
 wohin der Reiher flog, verliefi die Lagune und ging den Weg hinauf bis zu dem
 Pandanus, auf dem der ahnungslose Reiher schlief. An den Luftwurzeln kletterte
 sie mit Leichtigkeit hinauf und griff den Vogel an. Als Rata in der Morgen
 dammerung voriiberging, hatten sie bereits die ganze Nacht gekampft. Der Reiher
 rief klaglich aus: ,,0 Rata, beende diesen Kampf!" ,,Nein, laB ihn uns allein
 ausfechten", erklarte die Seeschlange, ,,es ist nur eine Kraftprobe zwischen einem
 Reiher und einer Schlange!*4 So redeten beide weiter, und der Reiher fiigte, als
 Rata unbekiimmert davonging, vorwurfsvoll hinzu: ,,H6r! Dein Kanu wird
 ohne meine Hilfe nicht vollendet werden!" Aber Rata wandte sich dem tiefen
 Walde zu, und indem er das beste Schiffsholz, das er finden konnte, aussuchte,
 schlug er so viel nieder, als er brauchte und kehrte bei Sonnenuntergang heim.

 Als der Hauptling am nachsten Morgen nach dem Tal zuriickkehrte, um die
 von ihm an dem vorigen Tage gefallten Baume auszuhoihlen, fehlten seltsamer
 weise die Stamme: nicht ein abgehackter Zweig oder ein Schnitzel oder nur ein
 Blatt war zu sehen. Kein Stumpf war vorhanden, so daB also die gefallten Baume
 im Lauf der Nacht ohne Zweifel auf geheimnisvolle Art und Weise in ihren fruheren
 Zustand zuruckversetzt waren. Rata bestand jedoch auf seinem Vorhaben, er
 suchte sich wiederum passende Baume aus und fallte sie ein zweites Mai.

 Am dritten Morgen, als er zu seiner Arbeit im Walde zuriickkehrte, bemerkte
 er, daB Reiher und Schlange noch immer kampften. Sie waren nun zwei Tage
 und Nachte ohne Unterbrechung dabei. Rata schritt furbaB und fand, wie am
 Tage vorher, die gefallten Baume wieder aufrecht, als ob sie niemals von einer
 Axt beruhrt waren. Nun verstand er zum erstenmal, warum der weiBe Reiher
 ihm am ersten Tage gesagt hatte: ,,Dein Kanu wird ohne meine Hilfe nicht fertig
 werden." Er verlieB den Wald und ging zu dem Kampfplatz. Der schone Vogel
 lebte noch, war aber sehr erschopft. Schon wollte die Schlange siegesgewiB zum
 letzten Angriff ausholen, als Rata sie mit seiner Axt in Stiicke hieb und so das
 Leben des weiBen Reihers rettete. Darauf ging er an die Arbeit zuriick, fallte die
 Baume und ging abends nach Hause.

 Der weiBe Reiher, der sich auf einem Ast sitzend erholte, hatte ihmdenganzen
 Tag lang zugeschaut, und sobald der Hauptling am Abend verschwunden war,
 versammelte der dankbare Vogel samtliche Vogel von Kupolu, um Ratas Kanu
 auszuhohlen. Eifrig hackten sie alle mit ihren Schnabeln und setzten dann auch
 muhsam die einzelnen Teile zusammen. . Die Seevogel bohrten mit ihren langen
 Schnabeln die Locher und die starkeren Landvogel zogen mit ihren Klauen die
 Schnur hindurch. Es war fast Morgendammerung, als das Werk vollendet wurde.
 Endlich trugen die Vogel das Kanu auch nach Ratas Wohnung. Die kleinen
 sowohl als die grofien Vogel, jeder wahlte sich an einer Seite des Kanus, das sie
 vollig umringten, einen Platz und auf ein gegebenes Signal breiteten sie alle ihre
 Schwingen aus, die einen um das Kanu zu tragen, die anderen zum Fluge. Unter
 wegs sangen sie jeder auf eine andere Art: ,,Einen Pfad fur das Kanu, einen Pfad

This content downloaded from 
�������������85.244.255.25 on Sat, 19 Jun 2021 15:16:52 UTC������������� 

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



 328  K. von den Steinen:

 fur das Kanu, einen Pfad siiBduftender Blumen! Die ganze Sippe der Vogel von
 Kupolu ehrt dich, Rata, uber alle Sterblichen!" Auf dem sandigen Ufer vor
 Ratas Hause wurde das Kanu sorgfaltig niedergesetzt, und schnell verschwanden
 die Vogel in den Tiefen des Waldes.

 Durch den ungewohnten Gesang geweckt, raffte Rata sein Werkzeug zu
 sammen, um an seine Arbeit zuriickzukehren. In diesem Augenblick erblickte
 er das herrliche Kanu vor seiner Tur. Er erriet sofort, da!3 es ein Zeichen der Dank
 barkeit des Konigs der Vogel sei und nannte das Kanu ,,Taraipo" ,,gebaut in einer
 Nacht" oder ,,gebaut in der unsichtbaren Welt''.

 Die Rata-Sage steht in nachster Beziehung und Verwandtschaft zu
 derjenigen vom Eisenholzbaum, den Oarangi, der Passatwind, vergeblich
 bearbeiten laBt und schlieBlich Ono mit Erfolg bewaltigt. Wahrend dort
 der als Baum verkorperte Damon der langen Winternacht durch Sterne
 und Winde zur Zeit des Sommersolstitiums im Dezember zu Fall ge
 bracht wird, fallt Rata, der Gott, wie sich noch genauer ergeben wird der
 Fruhlingssonne, den Wolken- und Wetterbaum, und die Winde bauen
 ihm ein herrliches Wolkenschiff.

 Der mit Federwolkchen bedeckte Himmel als Wolkenbaum ist eine
 auch anderen VOlkern gelaufige Vorstellung. Die Sonne zerteilt und saugt
 in ihrer Tagesarbeit die Wolken in der Hohe auf, und Cumuli turmen
 sich am Horizont: die Sonne ist das Werkzeug, die Axt des Rata, der von
 Tagesanbruch bis zum Abend fleiBig arbeitet.

 Die Schnitzel, Spane und Blatter, die er herabhaut, sind kleine
 Wolken und entsprechen in dieser Deutung den Blattern fur den Back
 ofen der Gottin Hina. Wohl gelingt es ihm, im Laufe des Tages Wolke
 um Wolke herabzuholen: am nachsten Morgen steht der ganze Baum mit
 seinem vollen Wipfel wieder aufrecht. Ebenso findet Oarangi den Nacht
 baum wieder aufgerichtet. Fallen kann Rata den Baum und das Holz
 anhaufen, aber er kann das Wolkenschiff nicht zusammensetzen ? ohne
 Hilfe der Winde!

 Es ist windstill am Land. Oberhalb der Lagune kampft der weiBe
 Reiher mit der Seeschlange, die nach Gill S. 149 vaaroa1), ,,die gefleckte
 Seeschlange", eine Art Aal, ist. Der Aal ist das klassische Regentier. Der
 Sinn des Kampfes ist also wohl zu verstehen. Eine tieflagernde Regen
 wolke laBt die Brise nicht aufkommen. Der Aal erdrosselt beinahe den
 Vogel. Ohne Hilfe der Sonne wird der Wind nicht frei. Aber Rata kommt
 am dritten Morgen mit seiner Axt herbei: die Sonne vernichtet das schwer
 auf dem Walde lastende Gewolk. Die Brise erholt sich, und am Abend
 versammeln sich auf ihren Ruf alle Land- und Seewinde, setzen in der
 Nacht eifrig zimmernd aus den am Horizont angesammelten Wolken das
 prachtige Schiff zusammen und tragen es in gemeinsamem Flug, wie die
 Erzahlung so anmutig schildert, vor die Wohnung Ratas.

 Zu dem Vogel ,,ruru" bemerkt Gill S. 149, daB die Insulaner dariiber
 streiten, ob der Albatros oder der weiBe Reiher gemeint sei. Der Albatros
 setze sich doch auf keinen Baum. Fur uns ist diese Fehde gleichgultig.
 Beide Arten Vogel konnen den Wind symbolisieren. In Tah. bedeutet
 ,,ruru" 1. einen groBen Wasservogel, (wahrscheinlich Albatros), 2. einen

 Landvogel, der mit dem spechtahnlichen ,,otatare" zusammengestellt wird.
 Sam. Tng. ?lulu", Nsd. ?ruru" ?Eule".

 Ehe ich auf die nsd. Rata-Sagen eingehe, bringe ich die aus Aitutaki
 zum AbschluB.

 II. Ratas Fahrt.
 Rata stattete sein von den Vogeln erbautes Kanu mit Mast und Segel aus,

 rief die Gefahrten zusammen und nahm Proviant und Wasser fur die Reise ein.

 x) Wahrscheinlich = pol. vaha-roa ,,Langes Maul".
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 Gerade war er im Begriff in See zu gehen, als ihn Nganaoa um die Erlaubnis bat,
 in dem wundervollen Schiff mitzufahren. Aber Bata wollte nieht. Da lief der
 listige Nganaoa davon, holte schleunigst eine leere Kalebasse, drangte seinen eigenen

 Korper hinein und schwamm auf der Oberflache des Meeres dahin, bis er dem Kanu
 ein wenig voraus war. Die Leute waren erstaunt, eine anseheinend leere Kale
 basse dem Boot gerade immer voraus schwimmen zu sehen, und auf Ratas Befehl
 griff einer nach der vielleicht brauchbaren Schale. Erstaunt merkte der Mann,
 daB sie sehr sehwer war, und plotzlich horte man aus ihr heraus eine Stimme:
 ?0 Rata, nimm mieh an Bord!" ?Wohin willst du ?" fragte der Hauptling. ,,Ich
 gehe", sagte der Ungliickliehe in der Kalebasse, ?nach der Weisung eines Orakels
 in das Land des Mondlichts, um meine Eltern, Tairitokerau und Vaiaroa, zu suchen!"

 Rata fragte nun, welche Dienste er leisten konne, wies ihn aber ab, als er nach der
 Reihe das Segel besorgen, das Wasser schopfen und beim Rudern helfen wollte,
 da fur alle solche Arbeit genug Leute da waren. Doch erreichte der schon ver
 zweifelnde Nganaoa seinen Zweck, als er versprach, die Ungeheuer der Tiefe zu
 toten, die ihnen unterwegs begegnen wiirden. Rata bedachte, daB er ganz ver
 gessen habe, solchen Fallen vorzubeugen, und wies ihm seinen Platz am Bug des Bootes an.

 Mit gutem Winde schnell und angenehm fuhren sie dahin. Eines Tages rief
 Nganaoa aus: ,,0 Rata, da erhebt sich ein schrecklicher Feind aus dem Meer!"
 Es war eine offene Clam-Muschel von ungeheurer GroBe. Die eine Schale war am
 Bug, die andere am Hinterteil, so daB das ganze Schiff einen Augenblick spater
 in dem schrecklichen Schlund zermalmt werden konnte. Aber Nganaoa trieb schnell
 einen langen Speer tief in das Fleisch des Ungetiims, und die Muschel, anstatt
 zusammenzuschlagen, versank in die Tiefe des Meeres.

 Glucklieh dem Tode entronnen, hatten sie wiederum schnelle und angenehme
 Fahrt. Aber zum zweitenmal ertdnte die Stimme des wachsamen Nganaoa: ,,0
 Rata, da erhebt sich ein schrecklicher Feind aus der Tiefe des Meeres!" Es war
 ein riesig groBer Tintenfisch. Seine gewaltigen Arme umschlossen das ganze Schiff
 und drohten es zu vernichten. In diesem Augenblick jagte Nganaoa seinen Speer
 durch den Kopf des Tintenfisches, die Arme sanken schlaff herab, und das Un
 geheuer schwamm tot in den Wellen.

 Frohlich setzten sie die Reise fort. Aber noch eine groBe Gefahr wartete
 ihrer. Der tapfere Nganaoa kundigte eines Tages einen grofien Walfisch an. Sein
 ungeheurer Rachen stand weit of fen: der eine Kiefer unter-, der andere oberhalb
 des Schiffes. Der Wal war im Begriff, sie alle lebendig zu verschlucken. Nun zer
 brach Nganaoa seinen Speer in zwei Stiicke, und in dem Augenblick, als der Wal
 sie alle zermalmen wollte, pflanzte er die beiden Schafte so geschickt in dem Rachen
 des Ungetiims auf, daB es diesem unmoglich war, die Kiefer zu schlieBen. Unbe
 sorgt sprang Nganaoa in das Maul hinab, blickte in den Magen hinunter, und siehe
 da, dort saB sein lange Zeit verlorener Vater Tairitokerau und seine Mutter Vaiaro,
 die von dem Ungeheuer der Tiefe beim Fischfang lebendig verschluckt worden
 waren. Das Orakel hatte sich erfiillt.

 Die Eltern des Nganaoa waren eifrig beschaftigt, Kokosschniire zu flechten.
 Mit groBter Freude begriiBten sie den Augenblick der Befreiung. Doch Nganaoa
 beschloB, wahrend er seine Eltern hervorholte, an dem Walfisch voile Rache zu
 nehmen. Er zog deshalb einen der beiden Speerschafte, da der andere geniigte,
 um das SchlieBen des Mauls zu verhindern, heraus und brach ihn in zwei Stiicke,
 die er als Feuerstocke gebrauchte. Wahrend der Vater den einen am Boden fest
 hielt, rieb Nganaoa mit dem oberen emsig auf und nieder, bis das Holz glimmte.
 Er blies die Flamme an und setzte das Fett des Magens in Brand. Das Ungetiim
 wand sich in ungeheuren Schmerzen und schwamm, um Linderung zu finden, dem
 nachsten Lande zu, wo es auf den Sandstrand geriet und verendete, und Vater,
 Mutter und Sohn gemiitlich aus dem offenen Maul herausspazierten.

 Diese Insel stellte sich als Iti-Te-Marama heraus oder ,,Mondschein". Hier
 wurde das Fahrzeug des Rata an Land geschoben, und eine Weile lebten alle ver
 gniigt miteinander. Sie fanden dort reichlich Friichte und Fische und schmiickten
 sich mit duftenden Blumen. Endlich aber sehnten sie sich nach der Heimat in
 Avaiki und beschlossen die Riickkehr. Das Boot wurde in See gesetzt, Proviant
 und Wasser eingenommen, und die ganze Gesellschaft, einschlieBlich der geretteten
 Eltern des Nganaoa, ging wieder in See. Nach vielen Tagen, aber ohne weitere
 Abenteuer, kamen sie gliicklich wieder nach Hause, zu dem Land des Sonnen
 untergangs.

 Die richtige Deutung der Fahrt zu finden, wird durch die in dem Text
 gegebene Ubersetzung Iti-Te-Marama ?Land des Mondscheins" erschwert.
 Aber marama heiBt zunaehst allgemein ,,Lieht", und iti, hiti, whiti, ist
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 der ,,Osten". Rata reist zum Lande ?des aufgehenden Lichts",
 zum ,,Morgenland". Vom Mond ist hier keine Rede, obwohl nicht
 zu leugnen ist, daB auch der Mond im Osten aufgeht. Die Schilderung
 der Abenteuer betrifft die Reise der ,,Nachtsonne", urn den hier wirk
 lich zutreffenden Ausdruck Schirrens' zu gebrauchen, durch das Meer
 der Nacht.

 Von der Sonne sehen wir nichts in der Nacht: Rata selbst ist vollig
 tatenlos. Er hat zum Wachter und Verteidiger des Wolkenschiffs den
 Nganaoa gewonnen. Dessen Namensverwandten Ngana kennen wir aber
 aus Hinas Reise nach Motutapu als den Blitzgott. So ist auch dieser Ngana
 der Blitzgott: er erhellt die Finsternis und totet die Geschopfe,
 die sie verkorpern.

 Er schwamm in einer Kalebasse, einer kugeligen Wolke, dem Schiffe
 voraus. Rata sah mit Recht ein, daB er seiner bedurfte.

 Drei Stadien der Nacht werden ausgezeichnet im Bilde veranschau
 licht. Das Schiff passiert zuerst, wie wir sagen wiirden, das Tor der Nacht:
 die machtige Clam-Muschel, die zwischen ihren Schalen das Fahrzeug
 zermalmen konnte. Es folgt die Mitternacht, die es mit den Armen von
 alien Seiten, in der Hohe und am Grunde umklammert, der gewaltige
 Oktopus, und endlich droht die zweite Halfte der Nacht, das Gegenstiick
 der Clam-Muschel im Westen, ein Walfisch, der seinen Rachen dem
 Osten zuwendet und dorthin ausspeien kann. Er hat friiher die Eltern
 des Nganaoa verschluckt. Es ist ein wundervoller Einfall, daB Nganaoa
 aus seinem Speer zwei Feuerstocke macht, ein Feuer entflammt und das
 Fett des Wales schmilzt, so daB dieser im Todeskampf den Strand auf
 sucht und dort verendet, wahrend die Familie herausspaziert: der Blitz
 entziindet die Morgenrote, in der sich das Dunkel, das Fett
 der Nacht, verzehrt. Der Strand ist der ostliche Horizont, man ist gliick
 lich angelangt in Iti-Te-Marama, im Lande des ,,aufgehenden Lichts" mit
 seinen duftenden Blumen und seinem NahrungsiiberfluB fur Sonne, Wolken
 und Winde.

 Das Wolkenschiff wird im Lauf des Tages wieder instand gesetzt
 und fahrt nach dem Land des Westens, nach Hawaiki, zuriick.

 Sehr merkwurdig sind die Eltern Nganoas, die er im Bauche des
 Fisches findet. Der verlorene Vater Tairi-Tokerau und die Mutter Vaiaroa
 sind bei genauerem Zusehen alte Bekannte fur den pol. Mythenforseher.
 Nur muB man die Namen fur Mann und Weib vertauschen: Vaiaroa ist
 sonst iiberall der Vater Ratas, Wahieroa, und Tairi-Tokerau
 ist Tawhiri-Tokerau, sonst iiberall Ratas Mutter, der ,,wehende
 Passatwind".

 Die Legende von Aitutaki, hat also die Eltern und die Racheaufgabe
 des Rata dem Verteidiger des Wolkenschiffs, dem Blitzgott, ubertragen,
 und die Verwechslung der beiden Namen macht es noch deutlicher, daB
 es sich um spatere Verwirrung handelt. Doch ist damit wenigstens
 auch hier, wo fur Rata, den Hauptling von Kupolu, keine Angaben
 iiber die Familie vorliegen, auf das Unzweideutigste das richtige chro
 nologische Verhaltnis von Rata zu Wahieroa, dem Reprasentanten der
 Winterzeit, erhalten, und wird Rata als Gott der beginnenden Sommer
 zeit erwiesen.

 Auf seiner Fahrt wird die Nacht iiberwunden, und damit stimmt es
 vortrefflich, daB sie in die Zeit fallt, wo die Tage wieder langer
 geworden sind. Die Schlange kriecht an einem bliihenden Pandanus
 hinauf. Der Pandanus bliiht am Ausgang der Trockenzeit.
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 Die Rata-Sage in Neuseeland.
 Von Nsd. sind auBer der Greyschen Darstellung in dem groBen White

 sehen Werk eine ganze Anzahl Versxonen der Rata-Sage uberliefert, die
 sich in versehiedenen Banden zerstreut finden.

 Fast alien, jedenfalls den zuverlassigeren, gemeinsam sind die beiden
 Motive des Kanubaus mit dem Baum, der sich aufrichtet, nnd der Rache
 fiir Ermordung des Vaters Wahieroa.

 Wahieroa ist von dem schwarzen Reiher Matuku-Tangotango (Tako
 tako) getotet worden. Rata fangt ihn in einer Schlinge.

 Nun ist es ganz auBerordentlich merkwurdig: zu welchem Zweck hat
 Rata sein beriihmtes Kami gebaut ? Nirgendwo f indet sich eine Schilde
 rung der Seefahrt! Matuku allerdings wohnt nach einer Reihe der Bericht
 erstatter jenseit des Meeres, im Osten. Aber es wird nichts weiter gesagt,
 als daB der Weg dahin sehr weit war. Mit der groBen Entfernung erschopft
 sich die Leistung.

 Nur anscheinend ist die auffallende Schwierigkeit bei Grey, der weit
 aus kunstvollsten Darstellung, umgangen, und die Art, wie dies geschieht,
 laBt die Unwahrscheinlichkeit nur scharfer hervortreten. Hier sucht Rata
 zu FuB den Matuku auf und tdtet ihn, ehe er das Kanu baut. Der Vater
 wird durch diese Tat allerdings geracht, aber ? heiBt es ? die Knoehen
 sind von einem fremden seltsamen Volke, den Pona-Turi, man erf ahrt
 nicht wie und weshalb, entfuhrt worden. Deshalb also baut Rata sein
 Kanu und steuert nach dem Lande der Pona-Turi. Wiederum kein einziges
 Abenteuer der Reise. Er geht sogar allein an Land, tdtet einige Priester
 der Pona-Turi und nimmt ihnen die Knoehen des Wahieroa weg, mit
 denen sie zu ihren Zaubergesangen die begleitende Musik erklingen UeBen.
 Er f ahrt noch an demselben Abend nach seiner Festung und wird dorthin
 am nachsten Morgen von dem nacheilenden Heer der Pona-Turi verfolgt;
 also die Bedeutung des Schiffes und der Reise ist gleich Null. Und die
 Pona-Turi nun gar, die Rata in diesem Kampf vernichtet, sind nach der
 eigenen Schilderung der Greyschen Quellen schon samtlich von seinem
 GroBvater Tawhaki getotet worden, und keine der anderen Versionen be
 schreibt ihre Niederlage dureh Rata oder erwahnt sie auch nur. Zweifel
 los hat man versucht, schlecht und recht die logisch erforderliche Verwen
 dung des Kanus durch Wiederholung des alten Motivs einzuflicken.

 Man gelangt deshalb zu dem merkwiirdigen SchluB, der bei naherer
 Vergleichung der Analogien freilich seine Einschrankung erf ahrt: in den
 zahlreichen Uberlieferungen der nsd. Rata-Sage, die doch das Baumwunder
 behandeln, gibt es keine eigentliche Fahrt des Wolkenschiffs!
 Hat man dies einmal erkannt, so verbreitet sich sofort ein helles Licht
 iiber den bekanntesten Stoff der neuseelandischen Geschichte oder Mytho
 logie, iiber die Entdeckung Neuseelands durch die groBartigen, angeblich
 ja auch von Rata und anderen erbauten Kanus, in erster Linie des ge
 feierten Arawa- und Tai-nui-Schiffes! Ich nehme mein Ergebnis hier
 bereits vorweg: Die Hauptfahrt nach Neuseeland ? ,,Aotea",
 dem ?hellen Tag" ist die fiir Nsd. angepaBte Fahrt de$ Wol
 kenschiffs durch das Nachtmeer der Aitutaki-Sage.

 Bei dieser Gelegenheit tritt nun wiederum die Matuku-Episode in
 besondere Beleuchtung. Sie ihrerseits scheint in der Aitutaki-Legende zu
 fehlen. Denn zwischen dem weiBen Reiher, der mit dem Aal kampft, und
 dem schwarzen nsd. Reiher ist keine Beziehung vorhanden. Liegt jenem
 Fehlen vielleicht der Umstand zugrunde, daB die Verschiedenheit in der
 Tageslange von Winter und Sommer in Neuseeland ganz anders zur Gel
 tung kommt als zwischen den Wendekreisen ?
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 Ubersicht liber die neuseeldndischen Rata-Sagen.
 Die Rata-Sage nach Grey, S. 108?118.

 I. Matuku beginnt, das Baumwunder kommt erst spater.
 Wahieroa, der Sohn Tawhakis und der Gatte der Kura, wurde verraterischer

 weise von dem Hauptling Matukutakotako ersehlagen, und der vor seinem Tode
 bereits geborene Sohn Rata hatte die Pflicht, des Vaters Tod zu rachen. Er begab
 sieh zu diesem Zweck auf die Reise und kam endlich nach dem Ort des Matuku
 Takotako; dort fand er am Eingang des Hofes einen Wachter sitzen und fragte
 inn: ,,Wo ist der Mann, der meinen Vater getotet hat ?" Der Wachter antwortete:
 ,,Er lebt hier unten in der Erde, und ich bin hier von ihm zuriickgelassen, um
 inn zu rufen, wenn der neue Mond erscheint; um diese Zeit erhebt er sich und
 kommt auf die Erde herauf und verzehrt Menschen als seine Nahrung.44 Rata
 fragte: ,,Wie kann er wissen, wann die rechte Zeit da ist ?" Der Mann erwiderte:
 ?Ich rufe ihn mit lauter Stimme.44 Er wies Rata alsdann an, am Morgen des zweiten
 Tages von jetzt ab wiederzukommen, da in zwei Nachten ein neuer Mond da sein
 werde. Rata ging nach seiner eigenen Wohnung zuriick und stellte sich piinktlich
 zur vorgeschriebenen Zeit wieder ein. Er fragte den Wachter, ob er sich irgendwo
 verbergen und den Feind dort erwarten konne. Darauf gingen sie beide zu den
 zwei Quellen des Matuku, und der Wachter sprach: ,,Der Fleck, an dem wir
 hier stehen, ist der Ort, wo sich Matuku von der Erde erhebt, und die Quelle driiben
 ist die, an der er sich kammt und sein wirres Haar wascht; die Quelle hier aber
 ist diejenige, in der er sein Antlitz spiegelt, wenn er das Haar zurechtmacht.
 Du konntest ihn nicht toten, wenn er an der Spiegelquelle steht, da dein Bild
 ebenfalls darin gespiegelt wurde, und er es sehen miifite. Aber an der Quelle, an
 der er sein Haar wascht, magst du ihn treffen und ersehlagen.44

 Sie hatten nicht lange gewartet, als der Abend kam und der Mond sichtbar wurde. Rata versteckte sich am Rand des Waschbeckens. Dann rief
 der Wachter mit lauter Stimme: ,,Hoho, der neue Mond ist sichtbar, ein Mond
 zwei Tage alt44, und Matuku horte ihn und ergriff sein zweihandiges Holzschwert,
 erhob sich dort aus der Erde und ging gerade auf die beiden Quellen zu. Dann legte
 er sein zweihandiges Holzschwert auf den Boden nieder am Rand des Wasch
 beckens, und indem er auf beiden Knien daneben niederkniete, loste er die Schnure,
 mit denen seine langen Locken aufgebunden waren und schiittelte sein wirres
 Haar und tauchte seinen Kopf in das kiihle klare Wasser der Quelle hinab.
 Da kroch Rata herbei, fuhr schnell empor und stellte sieh hinter ihn. Und als
 Matuku-Takotako seinen Kopf aus dem Wasser erhob, ergriff Rata mit der einen
 Hand ihn bei dem Haar, wahrend er mit der anderen ihn traf und erschlug. So
 rachte er den Tod seines Vaters Wahieroa.

 II. Kanubau und Zug gegen die Pona-Turi.
 Von dem Wachter erfuhr Rata, daB die Knoehen seines Vaters von einem

 fremden und in der Feme wohnenden Volk entfiihrt worden seien. So beschloB
 Rata, ein Kanu zu bauen, um die Knoehen zu holen.

 Er fallte im Wald einen sehr hohen Baum und hieb die prachtige Krone ab,
 aber als er am Abend nach seinem Dorf zuriickgekehrt war, kam eine unzahlbare
 Menge Vogel und Insekten, die Baume bewohnen, und die Geister, die
 ,,die Nachkommen von Hakuturi" genannt werden (the offspring of Hakuturi),
 voller Zorn iiber Ratas Tat herbei, brachten jedes kleine Schnitzelchen und Span
 chen an seinen richtigen Ort zuriick und sangen in einem wirren Larm der ver
 schiedensten Stimmen:

 Fliegt zusammen Schnitzel und Spane!
 Klebt fest zusammen!
 Haltet fest zusammen!
 Steh wieder aufrecht, o Baum!

 Fruh am nachsten Morgen kam Rata an die Stelle zuriick, wo er den Stamm am
 Boden liegen gelassen hatte und suchte ihn vergeblich, bis er erkannte, daB der
 Baum wieder unversehrt aufrecht stand. Er fallte ihn von neuem, und in der
 nachsten Naeht richteten ihn die unzahligen Nachkommen von Hakuturi mit
 demselben Larm und Stimmengewirr wie in der Nacht vorher wieder auf. Bei
 Tagesgrauen kehrte Rata zuriick. Wiederum fallte er den Baum und versteckte
 sich dann selbst in dem Unterholz. Es dauerte nicht lange, als die unzahlbare
 Menge der Kinder Tanes ihre Zauberlieder singend herbeikamen und sich zu
 dem am Boden liegenden Stamm begaben. Schnell stiirzte Rata hervor, erwischte
 sich einen und schrie: ?So seid ihr es, die ihre magischen Kiinste an meinem Baum
 getrieben haben!" Da antworteten alle Kinder Tanes mit lauter Stimme: ,,Wer
 ermachtigt dich, den Waldgott zu Boden zu schlagen ? Du hattest kein Recht,
 dies zu tun!44 Als Rata sie so sprechen horte, schamte er sich ganz fiirchterlich
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 iiber das, was er getan hatte. Wiederum riefen die Nachkommen von Tane mit
 lauter Stimme: ,,Kehre nach deinem Dorf zuriick, o Rata, wir wollen das Kanu
 fur dich machen!"

 Sofort begaben sie sich an die Arbeit, und sie waren so zahlreich und verstanden
 ihre Sache so gut, daB das Kanu im Nu vollendet war. Rata holte es alsdannmit
 seinem Stamm aus dem Wald zum Wasser hinab, und sie nannten das Boot ,,Riwaru".

 140 Krieger schifften sich ein, ruderten ohne Verzug da von und kamen eines
 Abends gerade bei hereinbrechender Nacht bei der Festung ihrer Feinde an, die
 Pona-Turi hieBen. Dort stieg Rata allein an Land, wahrend das Boot mit all
 seinen Kriegern an Bord nicht zu Anker ging. Am Ufer entlang schleichend sah
 er die Priester der Pona-Turi an ihrer heiligen Statte bei ihrem Feuer die Gotter
 um Rat fragen und ihnen opfern. Rata kroch gerade auf das Feuer zu und ver
 steckte sich hinter einigen dicken Flachsstrauchern. Er sah nun die Priester, wie
 sie an der heiligen Statte ihre magischen Kiinste trieben und sich dabei der Knochen
 des Wahieroa bedienten, indem sie darauf zu ihrem gewaltigen Zaubergesang
 Titikura, den nur sie kannten, den Takt schlugen. Rata lauschte aufmerksam,
 bis er die Worte des Zaubergesangs auswendig wuBte, stiirzte dann plotzlich auf
 die iiberraschten Priester los, erschlug sie und griff behend die Knochen seines
 Vaters Wahieroa. Mit ihnen eilte er zu dem Boot, schiffte sich ein und ruderte
 schleunigst nach seinem befestigten Dorf.

 Als die Pona-Turi am nachsten Morgen ihre Priester tot am Boden fanden,
 begaben sich unverzuglich 1000 Krieger auf die Verfolgung. Das Heer erreichte
 endlich die Festung des Rata und schon war es ihnen gelungen, 60 seiner Krieger
 zu erschlagen, als Rata sich auf den Zauberspruch Titikura besann und ihn sofort
 ertonen lieB: da erhoben sich die erschlagenen Krieger wiederum zum Leben,
 sturmten in den Kampf und alle die tausend Pona-Turi wurden getotet.

 So war Ratas Aufgabe, den Tod des Vaters zu rachen, erfiillt, seine Leute
 zogen das grofie Boot an das Ufer und iiberdachten es, um es gegen Sonne und Wetter
 zu schiitzen. Rata nahm nun Tongarautawhiri zu einer seiner Gattinnen und erhielt
 von ihr den Sohn Tuwhakararo.

 Die Rata-Sage bei White und Wohlers.
 Ich bezeichne sie mit den Buchstaben a ?k wie folgt: a: I 68 ? 72, b: I 72 ? 75,

 c: I 75, d: I 76, e: I 77, f: I 77, g: I 78-79, h: III 2-5, i: I 90-94,k: V8-10.
 White a und Wohlers. Mittelinsel. Wahieroa ist hier, was als zuver

 lassigste Angabe gelten darf, der Gatte der Matoka-Rautawiri oder Matonga-Rau
 Tawiri. Die schwangere Gattin hatte ein Geliist nach eingemachten Tui-Vogeln
 (parson-birds, Prosthemadera novae-zealandiae). Wahieroa stahl sie aus dem Vor
 rat des weit entfernt wohnenden Matuku und wurde, als er dies ein zweites Mai
 tat, von ihm erschlagen. Nach seinem Tode wurde Rata geboren. Der heran
 gewachsene Rata erfahrt von seiner Mutter, daB Matukus Land weit in der See
 dort liegt, wo die Sonne hervorkommt. Die Mutter entdeckt, Brennholz suchend,
 schone Totara-Baume und schickt den Rata zu ihnen hinaus. Der Junge sucht
 sie vergeblich und findet sie erst beim dritten Gang. Die Mutter gibt ihm Stein
 axte: sie sind stumpf, ohne Zahne und miissen auf dem Riicken der Ahnfrau Hine
 Tu-A-Oaka = Hine-Tua-Hoanga geschliffen werden. In der Morgendammerung
 fallt Rata den Baum und haut den Wipfel ab; am zweiten Tage steht der Baum
 wieder aufrecht; beim drittenmal verbirgt sich Rata und sieht, wie gewisse ,,Ge
 schopfe" um den Baum eifrig bemiiht sind. Er vernimmt allerlei singende Tone
 und kann endlich deutlich den folgenden Zaubergesang unterscheiden:

 O Rata, Rata, Sohn Wahieroas!
 Du fallest, du fallest uneingeweiht in
 Tanes heiligem Hain Tanes bliihende Blumen.
 Jetzt fliegen deine Spane zum Stamm,
 Jetzt fliegen deine Spane zum Wipfel.

 * So sitzen sie dicht, so passen sie genau,
 So breiten sich die Zweige aus.
 Jetzt faBt ihn an und richtet ihn auf!

 Dann erhob sich der ganze Baum und stand wieder aufrecht. Rata fuhr dazwischen;
 es waren Geister ,,spirits", die den Zaubergesang vollbrachten, und einer von ihnen
 sprach: ?Gehe heim, iiberlaB das Werk uns, deinen Vorfahren, wir wollen das Kanu
 fertig machen!"

 Es erhielt den Namen ,,Niwaru" (bei Wohlers) oder ,,Niwa-Reka" (bei White).
 Die Krieger schifften sich ein und, zogen zuerst ? eine nur hier, und zwar

 ganz kurz berichtete Episode ? nach dem Land von Kiore-Roa (lange Ratte)
 und Kiore-Poto (kurze Ratte). Es wurde ein Zaubergesang gesungen, in dem vom
 Anbruch des Tages die Rede ist. Die lange Ratte wird, wahrend die kurze Ratte
 entrinnt, getotet und von Rata zur Mutter gebracht, die darin aber keine geniigende
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 Rache fur den Tod des Gatten erblickt. Wiederum also sammelt Rata seine Krieger
 und zieht nach dem Ort Te Arihi (eingehegtes Feld) in dem Lande Pu-Horo (Oro)
 Nuku, ,,Land des schlechten Wetters" und Pu-Oro-Rangi ,,stiirmischer Himmel".
 Dort trifft er als Wachter der Kohlpflanzungen (White) oder Distelpflanzungen
 (Wohlers) den Tama-Uriuri, einen friiheren Sklaven des Wahieroa, den Matuku

 mitgenommen hatte. Matuku selbst sei abwesend und habe ihm vor der Abreise
 gesagt, er werde nicht vor dem 7. oder 8. Monat zuriickkehren, um die Zeremonien
 fur das Kohlfeld vorzunehmen. Auf Verlangen Ratas ruft Tama den Matuku:
 ?Komm und vollziehe die Dankspende fur unser Kohlfeld!" Matuku antwortete:
 ,,Du verwechselst die Zeiten des Matuku! Im 7. oder 8. Monat will ich kommen
 und diese Zeremonie wieder vollziehen!" Tama wiederholte seinen Ruf, Matuku
 kam argerlich herauf zum Eingang der Hohle Puta-Aroaro-Nuku (Loch in der
 Brust der Erde), wo Rata eine Schlange angebracht hatte. Ehe man den Matuku
 selbst sah, erschien sein Haar (oder Gefieder). Er kam heraus, und die Schlinge
 umschnurte seinen Hals. Rata zog sie zu und erschlug ihn mit einer Axt.

 White b. Matuku wohnt am Ort des Sonnenaufgangs. Ein Einschiebsel:
 Rata geht nach Hawaiki zu Kahue oder Ngahue, dem beriihmten Besitzer des
 Grunsteins und erhalt dort die Axtklinge, die er an der Hine-Tua-Hoanga scharft,
 mit allem Zubehor. Fallen des Baumes in dem heiligen Wald des Tane durch die
 ,,Menge des Himmels". Tama-Uriuri lebt in der Hohle Pu-Aro-Nuku (gegeniiber
 der Erde) und Matuku in der Hohle Pu-Aro-Rangi (gegeniiber dem Himmel).
 Rata ruft selbst den Matuku, der erwidert: ,,Das sind nicht die giinstigen Nachte
 des Matuku!" indem er meinte, im 7., 8. oder 10. Monat sollten sie sich schlagen
 in der Sommerhitze, wenn Titi-Puha (the night mutton bird) aus seiner Erdhohle
 hervorkommt.

 Matuku wird in einer Schlinge, namens Rua-Wharo ,,Loch des Hustens"
 gefangen und getotet. Kanu ,,Niwaru".

 White c, 75, kurz. Name der Mutter Hine-Tu-A-Haka, natiirlich Verwechs
 lung mit Hine-Tu-A-Wahoaka (Hoanga). Kanu aus dem kahika-Baum, dreimal
 gefallt, die Geister nicht beschrieben. Matuku in der Schlinge gefangen.

 ,,Rata entdeckte und lehrte die Kunst", Griinstein zu schneiden und zu
 glatten mit dem Stein namens Hine-Tu-Wahoaka (Hoanga)."

 White d, e, f, I, 76, 77, sind kurz und bilden eine Gruppe fur sich. Alle drei
 beginnen damit, daB Rata ein groBes Kanu baute, um den Tod seines Vaters
 Wahieroa zu rachen. Vom Aufrichten des Baums wird nichts erwahnt, dagegen
 gelingt es nicht, das Boot zum Ufer zu schleppen, bis eine durch Anrufen von O
 Matangi (,,Winde") herbeigefiihrte Regenflut es gehoben hat. Das Kanu heifit
 d und e ,,pu-nui" iibersetzt ,,great original" und in f ,,pu-niu" ubersetzt ,,origin
 of the niu", der ,,Zauberst6cke der Priester". Matuku wird Mau-Matuku ,,gefangener
 Reiher" genannt. Er wird durch ein von Rata angeziindetes Feuer zur See gelockt
 und in einer fur ihn gelegten Falle gefangen und getotet. Alsdann belagert Rata
 noch seine Festung und hungert sie aus, nachdem er sich aller Vorrate bemachtigt.
 Nur einer kam mit dem Leben davon, Te-Mata-Oro-Kahi ,,Obsidian zum Scharfen
 des Keils", er wurde gefangen, die Festung verbrannt, und Rata kehrte mit seinen
 Kriegern heim.

 White g beginnt: Matuku und Whiti toteten viele Leute. Matuku ermordete
 Wahieroa und nahm seine Frau. Der Name Ratas wird in dem ganzen Fragment
 iiberhaupt nicht genannt. Die Verwandten von Wahieroa such ten im Walde einen

 Baum aus, legten Feuer an die Wurzeln und fallten ihn. Aber die Tini-Ahakuturi,
 Geister in Gestalt kleiner Vogel, richteten ihn dreimal wieder auf. Alsdann ver
 steckten sich die Leute und brachen im geeigneten Zeitpunkt hervor, die Geister
 verscheuchend und mehrere Baume so erschreckend, daB sie noch heute die Kopfe
 niederhangen lassen: Tai (Cordyline), Ponga (Cyatea) und Kare-ao (Rhipogonum).
 Gestriipp verhinderte das Strandschleppen. Erst Zaubergesang eroffnete den Weg.

 Die Krieger schifften sich ein und fuhren nach dem Distrikt hiniiber, wo das
 Haus des Matuku stand. Dort trafen sie nur die Frau des Wahieroa, die ihnen riet,
 eine Schlinge an der Haustiir anzubringen. Sie sollten den Matuku aber nicht
 um den starken Hals, sondern um den Gurtel fassen, wo er kraftlos sei. Die Erde
 zittert, als Matuku mit Menschenfleisch beladen ankommt. Er schniiffelte miB
 trauisch umher, ging aber in die Schlinge. Sie schnitten ihm einen Arm ab, er aber
 sagte: ,,Ihr konnt mich nicht tot en." Und das sagte er bei jedem Glied, das sie
 ihm abschnitten. Dann schnitten sie ihm den Kopf ab und glaubten, sie hatten
 ihn getotet, sie fanden aber, daB sein Aussehen verandert worden war und er die
 Gestalt eines Reihers angenommen hatte. Das ist der Ursprung dieses Vogels so
 wohl als seines Namens.

 Die Krieger gingen dann auch nach der Hohle des Whiti, der herauszu
 kommen pflegte, wenn er jemanden drauBen horte. Sie lockten ihn durch lautes
 Geschrei heraus und toteten ihn.
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 White h. Einleitung zu der Geschiehte von Uenuku und Whena. Rata raeht
 den Tod seines GroBvaters Tawhaki!, der getotet war von Matuku-Tangotango
 und Pouahaokai. Fallen des Baums. Die Zaubergeister heiBen ,,Schwarm des
 Hakuturi oder Roro-Tini und des Puna-Ua". Der Baum verkorpert den Tane
 Mahuta, Ratas Vorfahren. Der Stumpf wird nach ihrer Vorschrift mit pare-tao
 (Asplenium) bedeekt. Rata macht sein Kanu selbst und gibt ihm den Namen
 ,,A-Niu-Waru" iibersetzt die ,,8 Zauberstocke des Gottes".

 Es folgt zuerst die Fahrt an den Strand des Poua-Haokai, die weiter unten
 besonders behandelt wird. Poua wird getotet. Alsdann geht die Geschiehte ohne
 weiteres, als ob Matuku an derselben Stelle wohne, zu diesem iiber. Tama-Uriuri
 ruft ihn herauf, es sei die dritte Nacht des Mondes. Matuku antwortet: ,,Die Nachte
 sind verkehrt, Tama, das sind die dunklen Nachte." Tama: ,,0 nein, die Nachte
 sind jetzt richtig, klettere herauf!" Dann lieB Tama iiber die Offnung der Hdhle
 vier Zaune jederseits anbringen; die auf der einen Seite sollten heiBen Pahau
 waiapu ,,dunkelgriiner Fliigel" und die anderen Pahau-tua ,,schwarzer Fliigel"
 (Obsidian-Fliigel). Matuku erschien, die Leute zogen die Stricke an und zerbrachen
 seine Fliigel. Der Hilflose wurde von Rata getotet. ,,Von jetzt ab konnten die
 Menschen in Sicherheit und ohne Furcht vor diesem Ungeheuer reisen; und Rata
 brachte den Tama-Uriuri mit sich nach Hause als einen Gott fur sich selbst und
 die Nachkommen des Wahieroa."

 White i, der Version h nahe verwandt. Wahieroa (hier richtig im Vergleich
 zu h Tawhaki) war getotet von Poua-Haokai und dem Matuku Tangotango. Rata
 fallt im Wald des Tane ,,seinen Vorfahren" Tane-Mahuta, und es sind die Hakuturi
 und die Roro, die den Baum mit vielem Gerausch und Gesang aufrichten und be
 reits am zweiten Tage von Rata angeredet werden. Er muB den Stumpf mit As
 plenium Farn bedecken und macht das Kanu selbst, also = h. Der Name ist
 ,,A-Niwa-Niwa" iibersetzt mit ?groBer unbegrenzter Gott"; ?Regenbogen". Zu
 erst gegen Pouahaokai = h. Dort wird Tama-Uriuri von Rata gefangen und muB
 iiber Matuku Auskunft geben. Hier erscheint Matuku in der Zeit des Vollmonds!
 Und Tama ruft : ,,Esist die dritte Nacht des voll scheinenden Mondes!" Dies steht
 im Widerspruch mit samtlichen anderen Versionen. Vier Zaune fur die Wai-Apu
 und vier fur die Tuhua-Obsidian-Fliigel. Die Stricke werden angezogen, die Fliigel
 gebrochen und der Korper totgeschlagen. Rata nahm die Knochen des Wahieroa
 und kehrte mit Tama als Gefangenen nach Hause zuriick. Er heiratete dort Kani
 O-Wai iibersetzt ,,Gerieben in dem Wasser".

 White k. Einleitung eines Berichts iiber die Fahrt des Tai-Nui-Kanus
 nach Neuseeland. Rata ist der Erbauer, ein in dem Schiffbau sehr erfahrener
 Mann in Hawaiki. Er ging morgens in den Wald, suchte einen Baum und kehrte
 heim; friih am nachsten Morgen fallte er ihn. Dabei lieBen sich als ungiinstiges
 Vorzeichen zwei kleine Vogel sehen: popokotea (Orthonyx albicilla) und ein pihi
 pihi (Xencus longipes), ein Zaunkonig, der kleinste neuseelandische Vogel. Die
 Ankunft dieser Vogel bewies ? wie ihm seine Schwester erklarte ?, daB es unrecht
 gewesen war, den Baum zu fallen. Am folgenden Morgen stand der Baum aufrecht.
 Er ging zu seiner Schwester und erfuhr, daB er erst an ihrem Riicken die Axt hatte
 scharfen miissen, und nach dem Niedersehlagen hatte er den Stumpf mit panako,
 einer Art Farn, bedecken sollen. Es ist ein uralter Brauch, daB vor dem Fallen
 eines Baumes zum Kanubau die zuerst zu gebrauchende Axt mit Farnwurzeln
 beruhrt wird. Rata handelt nun genau nach der Vorschrift und fallt gliicklich
 den Baum.

 Am folgenden Tage bearbeitet er die AuBenseite der Kanus und dann das
 Innere. Da aB ein Knabe, Namens Kowhiti-Nui von dem gerade unbewachten
 Proviant der Werkleute die besten Bissen auf und erregte den Zorn des Rata.
 Dieser lieB den Kowhiti-Nui beim Umlegen des Kanus an dem Strick ziehen,
 erdrosselte ihn und begrub den Knaben in den Schnitzeln des Schiffes.

 Zur Erkldrung der neuseeldndischen Rata-Sage.
 1. Baumwunder.

 Die Sonne arbeitet an drei Tagen von morgens bis abends, in der
 Nacht wird das Kanu aufgerichtet. DaB es sich um den Wolkenbaum
 handelt, ware hier in Nsd. aus direkten Angaben kaum zu erkennen. Doch
 wird dies indirekt bewiesen einmal aus dem spater zu behandelnden Tod
 des Kowhiti-Nui in der Version White k, des Morgensterns, der in den
 Schnitzeln des Kanus, d. h. in kleinen Wolken bestattet wird. Dann aber
 miissen die Schnitzel und Spane Wolken sein, weil es Winde sind,
 die sie wieder zum Baum zusammensetzen und die das Wunder vollbringen.

 Zeitschrift fttr Ethnologie. Jahrg. 1933.  22
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 Wahrend in der Aitutaki-Sage besonders hervorgehoben wird, daB Rata
 sein Kami ohne die Winde nicht zusammensetzen kann, sind die Winde
 hier bei der Tatigkeit des Aufrichtens ganz besonders deutlich charakteri
 siert. Wieder und wieder wird auf den ,,geheimnisvollen Larm", auf das
 ,,Stimmengewirr" beim Singen der Zauberlieder hingewiesen. Das Gerausch
 des nachtlichen Windes im Walde kommt in der glucklichsten Weise zum
 Ausdruck. Die gottlichen Baumeister sind vielfach als ?spirits" ,,Geister"
 bezeichnet. Gewohnlich aber gelten sie in volliger Anpassung an die kon
 krete Erzahlung als die Kinder des Waldgottes Tane, dem Herrn alles
 dessen, was im Walde lebt. Wahrend in Aitutaki alle Vftgel von dem Reiher
 zusammenberufen werden, handelt es sich auch hier urn Vogel nur in dem
 weitesten Sinn des pol. Wortes ,,manu", um alle geflugelten Geschopfe,
 von den groBen Vogeln herab bis zu den kleinsten fliegenden Insekten.
 Sie werden die Nachkommen des Hakuturi genannt: ,,haku" ,,murmeln",
 ,,turi" ,,larmen" oder die ,,roro-tini", die zahllosen roro. Mit den ,,ruru",
 den Aitutaki-Vogeln, wird dies Wort kaum zusammengehoren. Aber
 ,,rororo" nnd ,,ro" ist das Wort fur Ameisen. Die Ameisen gelten als

 Waldelfen, und Ameisen sind es ja, die vor alien anderen ,,Vogeln" Blattchen,
 Schnitzel und Spane schleppen und zusammentragen.

 2. Matuku.

 Die Auflosung des Matuku-Ratsels, so einfach sie sich schlieBlich
 gestaltet, hat mir nicht geringe Muhe gekostet. Es versteht sich fast von
 selbst, daB es sich bei einem dunkelschwarzen groBen Reiher um eine Per
 sonifikation der Nacht handelt, und wir finden auch einen sicheren Anhalt
 f ur die Zeitbestimmung darin, daB dieser Matuku die Wintersonne Wahieroa
 getotet hat. Dennoch ist es mir erst gelungen, in einer zutreffenden Er
 klarung alle einzelnen Bedingungen zu erfullen, aus denen sich die Sage
 zusammensetzt, als ich in Pouahaokai das Gegenstiick von Matuku
 erkannt hatte.

 Wahieroa ist getotet worden von Matuku-Tangotango (-Takotako)
 und ? wie es nur die Versionen White h und i angeben und ich hier schon
 vorlaufig festlegen mochte ? von Pouahaokai.

 FaBt man das aus alien Einzelangaben zusammenzustellende Bild zu
 sammen, so gibt es nach der neuseelandischen Vorstellung zwei Vogel
 ungetiime, den Matuku-Tangotango und den Pouahaokai, von denen jener
 die winterliche Abendfinsternis, dieser die winterliche Morgen
 finsternis verkorpert. Sie sind die Reprasentanten der Stunden, durch
 die sich die lange Winternacht von der Sommernacht zu Un
 gunsten des Tages unterscheidet. Ich lasse Pouahaokai vorlaufig
 beiseite.

 Die Wintersonne Wahieroa hat in der abendlichen Finsternis ihren
 Tod gefunden. Matuku wohnt in einer Hohle fern im Osten, am auBersten
 Rande der Welt, wo er auf den Ruf seines Vasallen Tama-Uriuri heraus
 klettert und ist ein riesiges menschliches (Grey) oder ein vogelahnliches,
 mit dunkelblauen und dunkelgriinen Obsidianflugeln ausgestattetes,
 menschenfressendes Ungeheuer. Die HGhle Puta-Aroaro-Nuku (White
 I 72) ,,das Loch in dem Antlitz der Erde" liegt im Osten, weil das Licht
 des Tages zuerst am ostlichen Abendhimmel erlischt, und die
 Nacht kriecht aus der Erde, weil sich uber Walder und Felder die ersten
 tiefen Schatten lagern.

 Matuku erscheint am zweiten oder dritten Tage des zunehmenden
 Mondes, so lange muB Rata warten. Wenn der Mond etwa um 7?8 y2 Uhr
 abends untergeht, ist es im Winter finstere Nacht, im Sommer aber ist
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 es noch hell, und so kann der Sonnengott urn diese Stunde nach Tama
 Uriuris Vorschrift dem Matuku noch begegnen. Es ist die Zeit, die der
 langer werdende Tag der Nacht streitig macht: sie wird durch die Uhr
 des neuen Mondes aufs scharfste bezeichnet. Es sind dieselben Stunden,
 die in der Aitutaki-Sage von der Rata-Fahrt dnrch die gewaltige Clam
 Muschel veranschaulicht werden, so daB dort die Muschel dem Matuku
 hier im Wesen entspricht.

 Bei Grey folgt Matuku willig und piinktlich dem Ruf des Tama. Es
 ist ja tatsachlich Neumond und die richtige Zeit, zu der auch Rata be
 sonders bestellt wurde. In mehreren anderen Versionen dagegen kommt

 Matuku nur herauf, um den Tama zu strafen, weil dieser, der ihn listig
 locken will, offenkundig falsche Meldung macht.

 Matuku hat bei Grey die eine Quelle, den Spiegel, vor dem er sich
 die Haare ordnet, den Himmel: dort soli Rata ihm nicht auflauern,
 weil er gesehen wurde. Selbstverstandlich. Rata begibt sich vielmehr
 an den Rand des Wasserbeckens, der zweiten Quelle des Matuku und ver
 birgt sich dort, d. h. die Sonne steht tief am Meereshorizont. Die Totung
 der Abendfinsternis kann nur eine Tat der untergehenden Sonne sein.
 Matuku also taucht sein Haupt in das Meer und erhebt es wieder, die zer
 zausten schwarzen Haare schuttelnd: die Nacht erfullt allerwartshin den
 gewolbten Luftraum.

 Ein eigentlicher Kampf findet nicht statt. Es ist keine Rede von
 Blitzen oder irgendeinem Gebrauch von Hieb- oder Wurfwaffen. Rata
 totet den Matuku gerauschlos mit einer Schlinge. Das Bild ist ein direktes
 Gegenstiick zu dem Fang der Sonne durch Maui und spielt sich auch in
 genau derselben Weise ab, nur an dem Nachtvogel statt an dem Tages
 gestirn.

 Sehr bezeichnend ist die umstandlichere Darstellung in White h
 und i, wo ? vermutlich aus hellen Stratuswolken bestehend ? be
 sondere Zaune angebracht werden, an denen der dunkelgrline und
 der schwarzblaue Obsidianfliigel des Matuku zerbrochen werden.
 Auch hierfur gibt es die Parallele: beim Sonnenfang die von Mauis
 Briidern angelegte Falle.

 Natiirlich ist nicht eigentlich die Nacht getotet, sondern nur
 die Differenz zwischen Sommerabend und Winter abend. So werden bei
 der Rata-Fahrt der Aitutaki-Legende auch drei verschiedene Stadien der
 Nacht nach der Reihe bezwungen. Einem Teil der Eingeborenen ist dieser
 Umstand, wie es scheint, bedenklich gewesen, daher denn der charakte
 ristische SchluB von White g verstandlich wird: ,,Sie schnitten ihm einen
 Arm ab, er aber sagte: ,Ihr konnt mich nicht toten!? Und das sagte
 er bei einem jeden Gliede, das ihm abgeschnitten wurde. Als ihm dann
 der Kopf abgeschnitten war, und sie dachten, daB er nun tot sei, fanden
 sie, daB er nur sein Aussehen verandert und sich in einen Reiher verwandelt
 hatte. Das ist der Ursprung des Vogels wie seines Namens!"

 Wer ist Tama-Uriuri, der ?dunkle Sohn", der Vasall des Matuku?
 Durch seinen lauten Ruf erfahrt Matuku, daB seine Zeit da ist. Er ver
 korpert also den Vorlaufer der Nacht, den Abendwind, der sich nach
 Sonnenuntergang erhebt. Der Wind gilt mit Vorliebe als der Wachter
 und Sklave. Auch er ist ,,dunkel", weil mit ihm die Abendschatten iiber
 die Erde huschen. Nach seiner Eigenschaft als Luftgeist ist die seltsame
 Angabe bei White h einigermaBen verstandlich: ,,Rata brachte den Tama
 Uriuri mit sich nach Hause als einen Gott fur sich selbst und die
 Nachkommen des Wahieroa." Der Gott ist ein ?spirit", der Abend
 wind etwa wie eine klagende Seele.

 22*
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 3. Poua-Hao - Kai.
 Die Deutung des Matuku in der neuseelandischen Rata-Sage findet

 ihre sichere Bestatigung, indem ein ganz entsprechendes Ungeheuer am
 anderen Ende der Winternacht, dasjenige der Morgenfinsternis genau eben
 so erklart wird. Aus White III, 194 sei zunaehst die folgende Gesehichte
 mitgeteilt von

 Poua-Kai.

 Von den Wai-Taha werde der folgende Berieht iiber die Totung eines
 riesigen Raubvogels uberliefert. Er habe ein besonderes Interesse mit
 Riicksicht auf die Entdeckung von Harpagornis moorei zn Glenmark (!).

 Ein Poua-Kai hatte sein Nest auf einem Auslaufer des Tawera (Morgenstern
 berges) und holte sich von dorther herabschieBend Manner, Weiber, Kinder als
 Nahrung fur sich und seine Jungen. Endlich kam ein tapferer Mann, namens
 Te Hau-O-Tawera, aus der Nachbarschaft zu Besuch und erbot sich, den Raub
 vogel zu toten. Unterhalb des Hiigels befand sich ein Teich. Diesen lieB er mit
 einem Netzwerk von jungen Baumen vollig bedecken und darunter 50 mit Speeren
 und StoBwaffen versehene Manner Platz nehmen. Er selbst lockte, sobald es hell
 wurde, den Poua-Kai von seinem Nest herab. Sobald ihn der Vogel erspahte,
 fuhr er herunter, und Te Hau-O-Tawera lief, was er konnte, nach dem Teich hinab.
 Dem Fliichtling gelang es dort noch gerade Schutz zu finden, der wiitende Vogel
 aber zwangte seine Beine durch das Netzwerk, verstrickte sich darin und wurde
 durch die von unten durchgestoBenen Speere der 50 Manner getotet.

 Es braucht nicht ernstlich in Erwagung gezogen zu werden, ob es
 sich hier um einen heute f ossilen Vogel und eine Jagderinnerung der Maori
 gehandelt hatte. Wie die untergehende Sonne die Abendfinsternis Matuku
 umbrachte, so lockt hier am ,,Morgenstern-Berg" Te Hau-O-Tawera, der
 ,,Morgenwind", ein gleichartiges Nachtungetum hinter sich her, und dieses
 findet seinen Tod in den durch die Wolken des Horizonts aufschieBenden
 Strahlen der Sonne.

 Das Wort Poua-Kai wird iibersetzt ,,alter Esser". Der Name des
 Morgenungeheuers der Rata-Versionen h und i Poua-Haokai unterscheidet
 sich nur durch den Zusatz hao ,,plundern, gierig zusammenraffen'' und
 bedeutet also ,,der alte Essenrauber". Die Legende des Poua-Kai habe
 ich nicht wegen ihrer direkten Ahnlichkeit vorausgeschickt, sondern weil
 ihre Deutung nicht dem geringsten Zweifel unterliegen kann und in anderer

 Verwendung doch dieselbe Grundvorstellung wiederspiegelt.

 Poua-Hao-Kai, die winterliche Morgenfinsternis.
 Nachdem Rata sein Schiff fur den Rachezug gebaut hat, sucht er zuerst den

 Poua-Hao-Kai und dann, wie bereits behandelt worden ist, den Matuku-Tango
 tango auf. Er erlegt erst das Ungeheuer der Morgenfinsternis und darauf das der
 Abendfinsternis. Die beiden Versionen h und i decken sich in allem Wesentlichen
 genau. Der Inhalt lautet folgendermaBen:

 Als Bata mit seinen Kriegern weit hinaus in den Ozean gefahren war, sagte
 er zu ihnen: ,,Ich werde den Poua-Hao-Kai und den Matuku-Tangotango toten!
 Wenn Poua-Hao-Kai uns angreifen sollte und rufen wurde: ,,Kleine Kopfe, kleine
 Kopfe!", so werde ich antworten: ,,Schnell breite sich das groBe Gesicht iiber den
 Himmelshorizont!" So unterhielten sie sich, bis sie bei starker Brandung landeten.
 Poua-Hao-Kai rief: ,,Kleine Kopfe!" Rata antwortete: ,,Schnell breite sich das
 groBe Gesicht iiber den Himmelshorizont!" So groB war ihre Anzahl, daB sie den
 Strand von einem Ende bis zum anderen Ende bedeckten und Poua-Hao-Kai,
 soweit er den Mund offnete, sie nicht verschlucken konnte. Poua-Hao-Kai wollte
 sie nun festlich empfangen. Er rief und rief: ,,Kleine Kopfe, kleine Kopfe!" Rata
 antwortete: ,,Schnell durchbreche das groBe Gesicht die Wand des Hauses!" Die
 Wand wurde durchbrochen, und so trat der Schwarm in das Haus ein. Wiederum
 rief Poua-Hao-Kai: ,,Kleine Kopfe! Nehmt Platz auf der Seite des Hauses, wo
 die Matten liegen!" Rata erwiderte: ,,Fliichtige Besuch er setzen sich auf die Seite,
 wo die Matten nicht liegen!" Es wurde ihnen Speise vorgesetzt, aber sie fiihrten
 sie nur zum Mund, ohne zu essen. Rata sagte zu Poua-Hao-Kai: ,,Hole mir etwas
 Trinkwasser." Poua-Hao-Kai ging deshalb fort, aber das Wasser wich vor ihm
 zuriick. Er folgte ihm, bis er miide war. Rata namlich hatte durch Zauberspriiche
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 das Wasser trocknen lassen, wahrend Poua-Hao-Kai ihm nachging. Rata lieB es
 regnen und Poua-Hao-Kai kehrte nafi und matt zuruck. ,,Es ist gut**, sagte Rata
 zu ihm, ,,mein Durst ist bereits dureh den Regen vom Himmel gestillt, den ieh
 kommen liefi! Setz dieh nieder zum Feuer, und ieh will dir zu essen geben.** Auf
 Ratas Befehl legten die Krieger Steine in das Feuer. Als diese bis zur Glut erhitzt
 waren, sagte Rata zu Poua-Hao-Kai: ,,Hier ist deine Nahrung, offne den Mund!"
 Die heifien Steine wurden in seinen Schlund hinabgeworfen, und er verschluckte
 sie. Poua-Hao-Kais Magen zerplatzte mit lautem Gerausch, das Ungetum starb,
 und nun sah man die vielen Kanus und Mensehen, die es versehluekt hatte.

 Erklarung.
 Die Legende schildert bis ins einzelne die Ausbreitung des Lichts

 bei Tagesanbruch und den Tod der Nacht, die das Feuer des Morgens
 verschlucken muB.

 Poua-Hao-Kai wiirde einen Ankommling gewdhnlicher Art ver
 schlucken, aber mit einem groBen Gesicht, d. h. weithin hell scheinend,
 kommt das Licht des Tages in der ganzen Breite des 5stlichen Horizonts
 herauf. Soweit kann selbst Poua-Hao-Kai das Maul nicht aufreiBen. Es
 durchbricht seitlich die Wand des Himmelsgewolbes; es erhellt zunachst
 die Ostseite, nicht aber die Westseite des Himmels, die noch dunkel bleibt:
 wo die Schlafmatten liegen. Die Nahrung wird zum Munde gefuhrt, aber
 nicht verzehrt, d. h. die dunklen Wolken werden beschienen, verschwinden
 aber nicht. Rata gebietet dem Regen. Poua-Hao-Kais Trinkwasser aber,
 dem er vergeblich nachgeht, ist der nachtliche Tau, der in der Morgen
 sonne auftrocknet. Die zur Glut erhitzten Steine, die Poua-Hao-Kai ver
 sehluekt, sind naturlich die feurigen Wolken der Morgenrote. Das Ungetum
 der Finsternis zerplatzt, und in den seltsamen Wolkengebilden, die jetzt
 im hellen Licht der aufgehenden Sonne liegen, erkennt man die Kanus
 und Mensehen, die die Nacht versehluekt hatte!

 Die lange Ratte und die kurze Ratte.
 Die Hauptversion der Siidinsel (White a und Wohlers) enthalt nichts

 iiber den Poua-Hao-Kai. Bevor aber Rata den Matuku iiberwindet, zieht
 er dort zum Krieg gegen ? Ratten aus! Wohlers, Trans. VII 22, weiB
 sich mit diesem seltsamen Abenteuer nicht abzufinden und berichtet kurz
 das Folgende: ,,Als das Kanu vom Stapel gelassen und bemannt war,
 unternahm Rata seinen ersten Kriegszug. Aber wenig ist von ihm bekannt
 oder noch in der Erinnerung, und dies wenige scheint mehr ein Kampf
 mit Ratten als mit Menschengeschopfen gewesen zu sein. Kiore-Roa
 ,lange Ratte4 und Kiore-Poto ,kurze Ratte', mogen aber Eigennamen
 gewesen sein. Man kam siegreich zuruck, aber die Mutter erklarte, daB

 Wahieroas Tod nicht geracht sei, solange Matuku noch lebe." Ein Teil
 der Rache ist also immerhin vollzogen. Aber was sind diese ,,Ratten4' ?

 White a, I 71, ist ausfiihrlicher. Die Krieger schifften sich ein und gingen
 nach dem Land von Kiore-Roa ,,lange Ratte" und Kiore-Poto ,,kurze
 Ratte". Zwei Zauberlieder, ein kurzes, das andere ein langeres, wurden
 von den Kriegern gesungen. Das eine lautete:

 Ratte, Ratte sieht nach dem Norden,
 Lafit die Ratte in ihrem Haus bleiben,
 In dem Haus des Pu-Nui, in dem Haus des Takaroa.
 Die Schlinge hat gefangen, ganz gefangen
 Beim ersten Schimmer des Tages,
 Zieht sie fest zu, schlagt, erdrosselt,
 Ehe sich das Gesicht rotet. Komm, o Tageslicht,
 Und tue deine Kraft hinzu!

 Sie griff en dieses Volk an, und die ?kurze Ratte" entkam, aber die ?lange
 Ratte" wurde getotet! Rata brachte die getotete ,,lange Ratte" zu seiner
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 Mutter. Sie aber erklarte unbefriedigt, daB voile Rache fiir den Tod ihres
 Gatten noeh nieht genommen sei.

 Im Zusammenhang mit den vorigen Legenden ist diese wundersame
 Rattengeschichte ohne Schwierigkeit als ein Substitut des Poua-Aben
 teuers zu erkennen. Aus dem Zauberspruch ergibt sich, daB es sich um einen
 Schlingenfang beim Heranbrechen des Tages handelt. Die Ratte wird
 am Morgen erdrosselt, wie Matuku am Abend. Der klare Beweis aber liegt
 darin, daB die ,,kurze Ratte" entkommt und nur ?die lange Ratte"
 getotet wird. Dies ist das genaueste Erfordernis der Rata-Sage: die
 lange Nacht wird durch die Eriihlings- oder Sommersonne
 getotet, die kurze Naeht aber bleibt am Leben. Darin ist aueh
 eine gewisse Analogie zu dem Weiterleben des Matuku, den der Rata nicht
 ganz zu toten imstande ist.

 Nicht das Ungetum Nacht ganz im Allgemeinen wird von Rata iiber
 waltigt, sondern die Morgenfinsternis und die Abendfinsternis, oder die
 jenigen Stunden der Dunkelheit, die die Winternacht am Anfang und am
 Ende vor der Sommernacht voraus hat!

 10.
 Taheta und Vaka-Uhi.

 Die Geschichte des Taheta und seines Sohnes Vaka-Uhi habe ich in
 Uapou in einer langeren Ausgabe Taheta A und in einer kurzeren Aus
 gabe Taheta B aufgezeichnet; beide erganzen sich, namentlich wird B
 erst durch A im einzelnen verstandlich. A beginnt bei dem Uranfang
 aller Dinge und lauft erst von Satz 26 mit B parallel. Der Hauptunter
 schied in dem Inhalt ist der, daB in A Taheta in dem von Vaka

 Uhi angeziindeten Hause zugrunde geht, in B aber mit dem Leben
 davonkommt.

 Die Handlung dreht sich um ein interessantes Motiv, um den Makel,
 der dem Vaka-Uhi als dem Abkdmmling einer auf der Opferjagd erschlagenen
 Mutter anhaftet. Obwohl er erst im Augenblick ihres Todes zur Welt
 gekommen ist, will der eigene Vater Taheta spater nichts von ihm wissen
 und zieht den Neffen Ohatu dem leiblichen Sohn in krankender Weise vor.
 Die beiden jungen Leute ziehen in zwei Booten auf eine weite Meerfahrt,
 und Vaka-Uhi, der sterben will, verschwindet. Ohatu kehrt zu Taheta
 zuriick, und beide begeben sich nun auf die Suche nach dem Verlorenen.
 Vaka-Uhi wird in einem fremden Lande wiedergefunden und racht hier
 sich oder seine Mutter an Taheta, indem er das Hans, wo dieser schlaft,
 in Brand steckt.

 Dem Opfertode von Vaka-Uhis Mutter geht bereits eine andere ahn
 liche Sache voraus. Der Sohn der Apekua wird als Opfer von Hanea

 Motua eingefangen und getotet. In B ruft Apekua alsdann den Taheta
 zu Hilfe, und wahrend dieser den Hanea-Motua mit Krieg iiberzieht und
 in der Eerne weilt, geschieht es, daB sein Bruder Eetie daheim die Erau
 des Taheta und Mutter des Vaka-Uhi in Stiicke schneidet. Dies hat Sinn.
 In A dagegen fiihrt Eetie den Rachezug und tdtet die Schwagerin, obwohl Taheta zu Hause weilt.

 Vaka-Uhi erscheint in A und B als Analogie des Rata, indem der
 Bootbaum, den er gefallt hat, sich aufrichtet und das Kanu erst zustande
 kommt, nachdem die Tuhuka die ihnen gebuhrende Bezahlung erlangt
 haben. AuBerordentlich merkwiirdig ist nur, daB in A ausdriicklich ein
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 bestimmter Grand fur diese Vorgange angefuhrt wird. Die beiden GroB
 miitter, bei denen Vaka-Uhi aufgewaehsen ist, fiirehtend, daB er sieh nach
 seiner Krankung durch Taheta auf der Meerfahrt das Leben nehmen werde,
 wollen die ganze Reise unmoglich machen und veranlassen deshalb heim
 lich die Tuhuka, den umgesturzten Bootbaum in der Abwesenheit des
 Vaka-Uhi wieder aufzurichten! Sie selbst beraten aber auch den Enkel,
 wie er dennoch seinen Zweck erreiche, und hiipfen vor Freude um das
 schone, vollendete Boot.

 Taheta JL
 I, 1?25. Der Erzahler beginnt mit der Urgenealogie. Die Kinder

 der Mutter Erde Te Papa sind in Papahenua zwisehen Felsen in undureh
 dringliches Dunkel eingehiillt. Atea, der Alteste, macht in sieben Tagen
 ein Loch, durch das sie sich an das Licht hinausretten. Als Haus erbaut
 er sich Hivaoa. Der lange Berggrat der Insel ist der Firstbalken und das
 Westkap Kiukiu und das Ostkap Mata-Fenua sind die tragenden Pfeiler,
 1?17. Die Nachkommen aus seiner Ehe mit Atanua werden in Hivaoa,
 Nukuhiva, Fatuiva (oder hier nach nordwestlichem Dialekt Hatuiva),
 Uapou und Uahuka geboren, 18?25.

 II, 26 bis Ende. Hanea-Motua totet den Sohn von Apekua als Opfer
 und wird selbst von Eetie (? Taheta) ergriffen. Derselbe Eetie tdtet die
 Frau des Taheta, die sterbend den Vaka-Uhi gebiert, 26?32. Vaka-Uhi
 wird von zwei GroBmuttern erzogen, bei seinem Vater Taheta dagegen
 wohnt der Neffe Ohatu, 33?37. Die Fische, die Vaka-Uhi bringt, iBt
 Taheta nicht und beklagt es, daB gerade dieser, der Sohn eines Menschen
 opfers, ihm eher den Fisch bringt als Ohatu. Vaka-Uhi hort hinter dem
 Hause die krankenden Worte, 38?46. Genau dieselbe Krankung wieder
 holt sich mit Bezug auf die Steinaxt, die Vaka-Uhi fur den Bootbau bei
 seinem Vater nach der Sitte heischen geht. Er wird von der Frau Tahetas
 mit dem Bescheid empfangen, daB Taheta seinen siebentagigen Schlaf
 halte und bekommt eine Axt, die als unbrauchbar auf den Abort geworfen
 war, wahrend dem Ohatu Tahetas schonstes Beil zuteil wird. Wiederum
 singt merkwurdigerweise Taheta sein Klagelied, daB der Sohn des Opfers
 friiher zu ihm kommt als der andere, 47?63. Wahrend Ohatu den Boot
 bau ohne Schwierigkeit vollendet, wird der von Vaka-Uhi gefallte Baum
 durch Veranlassung der GroBmutter heimlich von mehreren Tuhuka wieder
 aufgerichtet; dasselbe am nachsten Tage, 64?80. Am dritten Morgen
 beim ersten Hahnenkrahen belehren die Alten den Vaka-Uhi, daB er den
 Wipfel des gefallten Baumes nicht behaue, sondern sich darunter verstecke
 und den Tuhuka fange. Vaka-Uhi folgt dem Ratschlag, hort, wie die Tuhuka
 in einem altertumlichen Gesang die verschiedenen ihnen zukommenden
 Gaben fordern, ergreift den Hauptsanger und verspricht den gottlichen
 Zimmerleuten alles, was sie wiinschen, wofiir sie ihm nun sein Boot bauen
 und in kurzester Zeit liefern, 81?103. Taheta weist die Einladung des
 Vaka-Uhi, das neue Boot zu besichtigen, zuriick, wahrend er die des Ohatu
 annimmt, 104?109. Als die beiden weit hinaus bis an das Ende des Meeres
 gefahren sind, ruft Vaka-Uhi den Ohatu heran; das Ruder und den Wasser
 schopfer zerbrechend, laBt er ihn wissen, daB er sterben wolle. Er erzahlt,
 daB er alle krankenden Reden Tahetas vernommen habe; an der Riick
 wand des Hauses konne man eine Grube finden, gefullt mit den Tranen,
 die er damals geweint habe. Er laBt seine Mannschaft in das Boot des
 Ohatu iibernehmen, rudert allein davon und verliert sich im Meer, 110?124.
 Er landet aber schlieBlich in Aomeika, schiebt sein Boot auf eine Fels
 platte und lebt bei dem Hauptling Tuhakana, 125?128.
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 Ohatu kehrt zu Taheta zurtick und berichtet. Der friiher so grau
 same Vater weint und sehluehzt. Nach zehn Tagen gehen beide in See
 auf die Suehe nach Vaka-Uhi, 129?137. Man kommt an der Felsplatte
 mit dem Boot des Vaka-Uhi voriiber; Taheta aber, unablassig auf den
 Boden starrend, bemerkt es nicht. Man fahrt weiter, Vaka-Uhi wird selbst
 siehtbar, ist aber inzwischen tatauiert und ruft den Leuten zu, daB der,
 den sie suchen, weiter weg wohne. Am nachsten Landvorsprung verwirrt
 er die Ruderer aufs neue, indem er ohne Tatauierung erseheint, 138?146.
 Taheta landet mit seiner zahlreichen Mannschaft und verweilt zehn Tage
 bei dem Gastfreunde Vaka-Uhis, dem Tuhakana, 147?150. Tuhakana
 ubernimmt es groBsprecherisch, den Taheta im Kampf zu toten. Beide
 kampfen miteinander, FuB gegen FuB, dann Knie gegen Knie, Bauch gegen
 Bauch, Brust gegen Brust, Mund gegen Mund, Nase gegen Nase, Stirn
 gegen Stirn, Kopf gegen Kopf: diese samtlichen Teile des Tuhakana werden
 Stuck um Stuck von Taheta zerschmettert, 151?164. Dann verfallt
 Taheta in seinen siebentagigen Schlaf und wird von Vaka-Uhi, der das
 Haus anziindet, verbrannt, 165?168.

 Taheta A (Taheta-Vaka-Uhi).
 Erzahler: Huuehitu in Hakahau, Uap.

 1. Der Too-O-Te-Henua (,,die Pfahlwurzel der Erde")1): die Geschlechter
 liste. 2. Da lebte Te Too-O-Te-Henua mit Papa-Tea (?heller Felsen"). 3. Das Kind
 von Te Too-O-Te-Henua heiBt Papa-Tea. 4. Es lebte Tiu-TJka mit Tiu-Ao (?Nord
 wind-oben", ,,Nordwind-unten"). 5. Es wurde das Kind geboren, Te Papa
 (?Fels"). 6. Da lebte Pipii-Te-Huati mit Te Papa. 7. Es wurde das Kind geboren,

 Atea. 8. Tane und Hakanau sind die jiingeren Briider. 9. Sie wurden geboren in
 Papa-Henua (?Felsen-Land"): Te Papa war die Mutter. 10. Als sie in Papa
 Henua weilten, verloren sie sieh drinnen in Papa-Henua. 11. Da spraeh einer,
 Atea: ,,Was sollen wir hier, ihr Freunde ?" 12. Er sprach weiter zu dem jiingeren
 Bruder, zu Tane: ,,Ich werde an der Giebelwand ein Loch machen, damit wir uns
 nach drauBen retten; da ist ein heller Ort." 13. Der jiingere Bruder sagte: ,,So
 mach ein Loch !" 14. Da wurde das Loch von Atea gemacht. 15. In sieben2) Nachten
 kam er nach drauBen. 16. Er lebte hinfort mit der Gattin Atanua und errichtete
 seine Hauspfosten. 17. Kiukiu war ein Pfosten, Mata-Henua der andere Pfosten,
 Hivaoa der First: siehe da das Haus! 18. Aus der Atanua wurde ein Kind geboren,
 es hieB Papane. 19. Es wurde das Kind geboren: die Tochter Te Ipoiatu in Nu
 kuhiva. 20. Es wurde das Kind geboren: Te Utu-I-Te-Tua (der Fisch ,,Utu auf
 dem Riieken") in Hatuiva. 21. Es wurde das Kind geboren: Papa in Uapou. 22. Es
 wurde das Kind geboren: Koki-Oho (,,hinkend ? auffahrend") in Uahuka. 23. Dann
 wurde ein Kind geboren aus der Peka-Hei (,,gekreuzte Halskette"): Tiu war der
 Name (der Nordwind). 24. Dann ging Te Honu (,,Schildkrdte") hinab, und ein
 Mensch ergotzte sich mit selbigem Fisch (Te Honu Q ). 25. Und es wurde das Kind
 geboren: Po-Inoino (,,elende Nacht") hieB es, in Nukuhiva, eine Tochter.
 26. Dann wurde von Apekua ein Kind geboren: Pota-Te-Ua-Tahi war der Name.
 27. Dann wurde er als Opfer von Hanea-Motua er,griffen. 28. Dann wurde weiter
 Hanea-Motua von Etie ergriffen. 29. Und sie toteten selbiges Kind Pota-Te-Ua
 Tahi. 30. Und Taheta wohnte mit dem Weibe der Hitapu. 31. Dann wurde dieses
 Weib von Etie ergriffen und getotet; sie starb. 32. Das Kind fiel in einen Meer
 tiimpel, die Mutter starb. 33. Die beiden GroBmiitter3) holten selbes Kind aus dem
 Meertiimpel. 34. Sie gaben ihm den Namen Vaka-Uhi, Hitapu war die Mutter,
 Taheta der Vater. 35. Sie wohnten an ihrem Ort, Vaka-Uhi wohnte bei den GroB
 miittern. 36. Es wohnte Ohatu, Tahetas Neffe, bei dem Vater, bei Taheta. 37. Einen
 Fisch fing Vaka-Uhi und brachte ihn zu dem Vater, zu Taheta. 38. Sagte der
 Vater: ,,Er, ein Menschenopfer, bringt dem Taheta den Fisch!" 39. Taheta nahm
 den Fisch von Ohatu, als er kam und aB; er hatte den Fisch des Vaka-Uhi nicht
 gegessen. 40. Vaka-Uhi schritt davon auf dem Wege, er kehrte um an der Riick
 wand des Hauses und versteckte sich. 41. Taheta sagte: ,,Wo ist dieser Mensch ?"
 Vaka-Uhi horte es von der Riickwand des Hauses. 42. Sagte die Frau: ,,Er ist

 x) Too-O-Te-Henua ist der Erste der Geschlechterfolge.
 2) Die Zahl 7!
 3) Mao-Uta und Mao-Tai nach Taheta B 11 zwei alte Frauen. Sonst

 wiirde man hier ?tupuna" mit ,,GroBeltern" iibersetzen.
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 fort.*' 43. Sagte der Vater: ,,Es ist sein Fiseh, der zuerst zu mir kam! Es kam nicht
 meines Neffen Fisch, es ist sein Fisch, der zuerst kam." 44. ,,Zum Menschenopfer
 ward seine Mutter! Es ist sein Fiseh, der zuerst kam! Mit Ohatu, mit dem Neffen
 (auf der Schulter) geht Taheta einher!" 45. Und Vaka-Uhi sehritt davon, er hatte
 die ganze Rede vernommen, und er kam an bei den GroBmiittern. 46. Er schlief,
 sein Gemiit war verbittert, er weinte. 47. Am nachsten Morgen ging er hinauf
 und kam bei dem Vater an. 48. Die Frau des Taheta sagte: ,,Da ist, hab Acht,
 dein Sohn, der heraufsteigt. Rede verniinftig mit deinem Sohn." 49. Sagte Taheta:
 ,,Wenn er hier ankommt, so wirst du ihm das Beil in der PiBgrube geben." 50. Vaka

 Uhi kam beim Haus an. ,,Tritt naher!" ertonte die Stimme jenes Weibes. 51. Sagte
 Vaka-Uhi: ?Taheta waeht nicht auf, um mit mir zu sprechen!" 52. Sagte das
 Weib: ,,Du weiBt wohl, der Schlaf deines Vaters dauert sieben Tage, dann wacht
 er auf!" 53. ,,Ich komme, das Beil bei euch beiden zu heischen!" 54. Und das
 Weib des Taheta nahm das Beil aus der PiBgrube und gab es in die Hand des
 Vaka-Uhi. 55. Vaka-Uhi nahm selbes Beil, und Vaka-Uhi sehritt mit selbem Beil
 von dannen. 56. Und er kehrte um, er versteckte sich an der Riickwand des Hauses.
 57. Sagte Taheta: ,,Ist er fort?" Sagte das Weib: ,,Lange schon." 58. (Taheta:)
 ,,Er ist es, der zuerst zu mir kam, das Beil zu heischen! Nicht kam mein Neffe,
 der Ohatu! Er ist es, der zuerst zu mir kam, das Beil zu heischen!" 59. Vaka-Uhi
 weinte an der Riickwand des Hauses und sehritt davon, er kam wieder an bei den
 GroBmiittern. 60. Jenes Beil warf er weg auf dem Wege, er weinte in sein Gewand.
 61. Es wurde Tag, und er weinte bis zum friihen Morgen. 62. Und er nahm sein
 Beil und stieg hinauf, um seinen Bootbaum zu fallen. 63. An den Ohatu kam das
 Beil von Taheta, das schone Beil! 64. Es stieg Ohatu hinauf, um seinen Bootbaum
 zu fallen, mit seinen Leuten. Allein war Vaka-Uhi. 65. Der Bootbaum des Ohatu
 fiel um, ,,Pouhaea" war der Name des Bootes des Ohatu. 66. Der des Vaka-Uhi
 fiel um, es war ,,Vaka-Tapu-A-Hikona". 67. Vaka-Uhi sehritt zu den GroBmiittern,
 nachdem er das Boot ausgehohlt. 68. Noch war Vaka-Uhi nicht an der See an
 gekommen, so stand der Baum wiederum, den er umgehauen hatte. 69. Ohatu
 wurde fertig mit seinem Bootbau. 70. Vaka-Uhi kam an der See bei den GroB
 miittern an, die GroBmiitter sagten: ,,Ist dein Bootbaum umgefalien ?" 71. Sagte
 Vaka-Uhi: ,,Jawohl! er ist umgefallen!" Sagten die GroBmiitter: ,,Er ist nicht
 umgef alien, er steht wiederum!" 72. Es waren die beiden GroBmiitter, die diesen
 Bootbaum wiederum aufgerichtet hatten. 73. Es waren die beiden GroBmiitter,
 die den Tuhuka (Meister) des Bootschnitzens versteckt hatten, aus Furcht, daB
 sich Vaka-Uhi im Meer ertranke. 74. Motuhaiki war der Name des Tuhuka des
 Bootschnitzens, Hope-Kou-Toki (halber Beilgriff) der Name eines anderen Tuhuka,
 Hami-Maamaa eines anderen, Keteakaka eines anderen. 75. Am nachsten Morgen
 ging er wieder hinauf; als er ankam, stand dieser Bootbaum wieder. 76. Er hieb
 wieder, der Baum fiel um, er schnitzte ihn, er sehritt davon, als er fertig war: er
 war noch nicht bis zum Meer hinunter, da stand er wieder. 77. Er kam bei den
 GroBmiittern an, die GroBmiitter sagten: ,,Ist dein Bootbaum umgefallen?"
 78. Sagte Vaka-Uhi: ,,Jawohl! Er ist umgefallen! Das Schnitzen ist fertig."
 79. Sagten die beiden GroBmiitter: ,,Er ist nicht umgefallen, er steht wieder!"
 80. Sagten die GroBmiitter: ,,Leg dich nieder!" Und Vaka-Uhi und die GroB
 miitter legten sich nieder. 81. Beim ersten Hahnenkrahen erwachten die GroB
 miitter. Und sie weckten den Enkel: ,,Erheb dich!" Vaka-Uhi erhob sich. 82. Sagten
 die GroBmiitter: ,,H6r, geh du hinauf nach deinem Bootbaum, ihn umzuhauen."
 83. ,,Wenn er umfallt, schneide nicht die Zweige und die Spitze des Wipfels ab,
 leg du dich unter den Baumwipfel!" 84. ,,Wenn der Tuhuka, der zuerst kommt,
 da ist, der Motuhaiki, so halt ihn fest: das ist der Tuhuka, der den Bootbaum auf
 richtet!" 85. (Vaka-Uhi hat nach 82 ? 84 gehandelt.) Sagte der Tuhuka: ,,Warum
 das Umhauen fur nichts und wieder nichts des Vaka-Tapu-A-Hikona ?" 86. Sagte
 der Tuhuka (Gesang): ,,Es gibt Wiuwi und Uwaua! Es gibt verklebte Ti-Blatter!
 Es gibt das Schmatzgericht! Es gibt die hangenden Blatter! Es gibt die roten
 Blatter! Es gibt den Stanker!" 87. ,,Vaka-Tapu-A-Hikona fallt um, wohlan,
 richtet es auf! Hebt!" 88. Sie redeten hin und her, und einer sagte: ,,Lauf und sieh
 nach!" 89. Motuhaiki lief; als Motuhaiki ankam, wurde er von Vaka-Uhi ergriffen.
 90. ,,Vaka-Uhi iiber dir! Er ist furwahr der Mann!" 91. Der Bootbaum stand,
 den Tuhuka hielt fest Vaka-Uhi. 92. Es fluchteten alle die Tuhuka. 93. Sagte
 Vaka-Uhi zu Motuhaiki: ,,Was ist das Wiuwi?" ,,Es ist ein Schwein." 94. Sagte
 Vaka-Uhi: ,,Was ist das die verklebten Blatter? Was der Stanker? Was das
 Schmatzgericht ? Was die hangenden Blatter ? Was die roten Blatter ? 95. Sagte
 Vaka-Uhi: ,,Massenhaft habe ich das Zeug!" Und er lieB den Tuhuka frei. 96. Und
 Vaka-Uhi sehritt zu den GroBmiittern. 97. Sagten die GroBmiitter: ,,Hast du
 den Motuhaiki ergriffen?" 98. Sagte der Enkel: ,,Jawohl!" ?Hat er mit dir ge
 sprochen ?" ,,Jawohl!" ?Dann wird dein Bootbaum jetzt umfallen!" 99. Das
 Boot des Ohatu war fertig. Und Vaka-Uhi rief den Matamata-I-Tai, die Fische,
 die Kokos, den sauern Brotfruchtteig, die Schweine, den Taro, die Kawa zu iiber

This content downloaded from 
�������������85.244.255.25 on Sat, 19 Jun 2021 15:16:52 UTC������������� 

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



 344  K. von den Steinen:

 bringen. 100. Und (dieser) stieg in der Morgenfriihe hinauf, und Motuhaiki kam
 herbei und baute das Boot. 101. In einem einzigen Tage wurden sie fertig, das
 Boot zu bauen, und brachten es zur See. 102. Sie trafen das des Gefahrten, das
 des Ohatu, schon auf dem Kiesstrand. 103. Es ging von Vaka-Uhi die Einladung
 hinauf zu Taheta: Taheta kam nicht. 104. Es ging von Ohatu die Einladung hinauf:
 Taheta kam. 105. Die beiden Boote waren fertig hergerichtet und auch der Aus
 leger angesetzt: fertig das Boot des einen und ebenso das des anderen. 106. Und
 sie schoben das Boot des Ohatu in die See, sie ruderten durch die Brandung: vier
 mal vierzig Mann in dem Boot des Ohatu. 107. Sie schoben des Vaka-Uhi Boot:
 dreimal vierzig Mann in dem Boot des Vaka-Uhi, Vaka-Tapu-A-Hikona hieB das
 Boot des Vaka-Uhi. 108. Schon fern in See waren die beiden, nahe dem Meer
 wohnte Taheta. 109. Es hiipften die beiden GroBmiitter, vergniigt iiber das Boot
 ihres Enkels. 110. Die zwei Boote fuhren weit, weit, weit . . . zum Ende des Ozeans.
 111. Sie blickten beide nach dem Lande, es wurde undeutlich, das Land verlor
 sich im Meere. 112. Sagte der Ohatu zu Vaka-Uhi: ,,Freund, laB uns umkehren!"
 113. Sagte der Freund, der Vaka-Uhi: ,,Noch weiter!" Sie ruderten wiederum
 zu anderen Tiefen. 114. Vaka-Uhi wuBte, wie weit das Land war, Vaka-Uhi sagte:
 ,,Komm dicht heran, o Freund!" 115. Ohatu brachte das Boot dicht heran.
 116. Vaka-Uhi ergriff das Ruder seines (eigenen) Bootes und zerbrach es! (Singt:)
 ,,Zerbrochen das Ruder am Ende des Meeres!" 117. Er ergriff den Wasserschopfer,
 den er dann zersplitterte ratsch, ratsch . . . (Singt:) ,,Zersplittert der Wasser
 schopfer des Vaka-Uhi am Ende des Meeres!" 118. Sagte Ohatu: ,,0 Freund!"
 Laut stohnte Vaka-Uhi! ,,Ich zersplitterte, Freund, den Wasserschopfer!" 119. Sagte
 Vaka-Uhi: ,,Wahrlich, wohin im Lande, o Freund, sollte ich zuriickkehren ?"
 120. Sagte Vaka-Uhi: ,,Ich kam mit den Fischen das erstemal, er hat nicht ge
 gessen! Da ist eine Grube voll von meinen Tranen an der Riickwand des Hauses!"
 121. Und die Freunde tauschten Liebe aus und weinten miteinander auf dem Ozean.
 122. Als sie aufhorten zu weinen, nahm Ohatu in sein Boot die dreimal dreiBig

 Mann. 123. Ohatu kehrte um zum Lande mit alien, mit siebenmal vierzig Mann.
 124. Vaka-Uhi ruderte allein, er verlor sich im Meere. 125. Und Vaka-Uhi ruderte,
 und er landete an einer Insel: Ao-Meika ist der Name der Insel. 126. Er landete
 einfach in der Wildnis und brachte das Boot auf die Felsplatten. 127. Der Vorder
 teil des Bootes hing nach auBen iiber, die andere Halfte verbarg sich auf der Fels
 platte. 128. Und er kam bald zu einem Land mit Menschen; Tuhakana war der
 Hauptling: dort blieb Vaka-Uhi. 129. Taheta aber erblickte nun ein einziges
 Boot, Taheta weinte um Vaka-Uhi, es weinten die GroBmiitter des Vaka-Uhi
 um Vaka-Uhi. 130. Ohatu kam droben an. Taheta sagte: ,,Wo ist dein Gefahrte ?"
 131. Sagte Ohatu: ,,Er ist verschwunden! Wohin sollte er zuriickkehren? Das
 ist dein boses Reden!" 132. ,,Er hat mir ins Gesicht gesagt: ,da ist die Grube
 voller Tranen an der Riickwand von deinem und deines Weibes Haus!"' 133. ,,Vaka
 Uhi sprach dort zu mir: ,,Folge nicht hinter mir her!" 134. Der Vater weinte
 und schluchzte ach! ach! ach! 135. Nachdem Vaka-Uhi zehn Tage verschwunden
 war, fuhr Taheta auf die Suche. 136. Alle die siebenmal vierzig Mann begleiteten
 Taheta als er sich auf die Suche nach Vaka-Uhi begab. 137. Und sie ruderten . . .
 See, See, See, See, See bis zu demselben Ort, wo sie das Boot des Vaka-Uhi ge
 lassen hatten. 138. Taheta blickte nicht nach oben, die Mannschaft aber sah das
 Boot des Vaka-Uhi. 139. Sagte einer: ,,Das Boot des Vaka-Uhi ist hier an dem
 Steilfelsen gelassen!" 140. Allesamt die Manner sahen genau selbes Boot, Taheta
 aber hielt das Gesicht immer nur nach unten gewandt, er schaute nicht auf warts.
 141. Und sie ruderten, und sie ruderten, sie entdeckten Vaka-Uhi, wie er auf dem
 Landvorsprung stand! Man hatte ihn ganz tatauiert! 142. Es sagten die Manner
 im Boot: ,,Wer ist dieser Mann, der da steht ?" Sagte die Stimme des Vaka-Uhi:
 ,,Ich bin es!" 143. Es sagten die Manner im Boot: ,,Das ist der Vaka-Uhi!" Andere
 sagten: ,,Nein, der dort ist tatauiert!" 144. Viele sagten: ,,Wer als Vaka-Uhi!"
 Sagte Vaka-Uhi (dagegen): ,,Der ist im Land hier oben!" 145. Sie ruderten das
 Boot zu einem anderen Landvorsprung, Vaka-Uhi kam dort an: er war nicht
 tatauiert! 146. Viele sagten: ,,Seht, das ist Vaka-Uhi!" Mehrere sagten: ,,Das
 ist ein anderer Mann als der, den wir da unten gesehen haben, und der tatauiert
 war! Dieser hier ist doch nicht tatauiert!" 147. Sie sagten: ,,Hast du nicht Vaka
 Uhi gesehen?" Sagte Vaka-Uhi: ,,Er ist hier im Lande." Sie ruderten das Boot
 zum Lande. 148. Vaka-Uhi lief zuerst nach Hause, der Vater landete am Sand
 strand, als Vaka-Uhi schon bei Tuhakana war. 149. Taheta kam bei dem Haus
 mit den Mannen an, sie kamen allesamt zu dem Haus, huhuhu . . . wie viele! 150.
 Zehn Tage waren die Mannen vereint mit der Sippe und Taheta blieb. 151. Und
 Vaka-Uhi ging hinauf zu Tuhakana. 152. Sagte Vaka-Uhi zu Tuhakana: ,,Wehre
 dich mit aller deiner Kraft gegen Taheta!" Sagte Tuhakana: ?Eine Kleinigkeit
 ist der Taheta fur mich!" 153. Sagte Vaka-Uhi zu Tuhakana: ,,Taheta wird von
 dir sterben!" Sagte Tuhakana: ,,Er stirbt von mir!" 154. Sagte Vaka-Uhi zu
 Tuhakana: ,,Was soli der erste Kampf sein?" Sagte Tuhakana: ?Mit dem FuB."
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 Sagte Vaka-Uhi: ,,Wohlan!" 155. Und sie gingen. Vaka-Uhi kam bei dem Haus
 pfosten an, Tuhakana kam hinter ihm her. 156. Sagte Tuhakana zu Taheta: ?Nun,
 was soil der erste Kampf sein?" Sagte Taheta: ,,Mit dem FuB." 157. Vaka-Uhi
 wandte das Gesieht ab und schaute nach drauBen. 158. Es gab seinen FuB her
 Tuhakana, seinen FuB Taheta, sie traten, es brach der FuB des Tuhakana, Schmerz
 empfand Tuhakana. 159. Darauf kampften sie an dem Knie: das Knie des Tuha
 kana brach entzwei. 160. Darauf kampften sie an dem Unterleib: Tuhakana war
 es, der unterlag. Sie kampften an der Brust: Tuhakana war es, der unterlag. 161. Sie
 kampften an der Hand: die Hand des Tuhakana brach entzwei. Taheta legte sich
 nieder. 162. Sie kampften an den Lippen: Tuhakana war es, der unterlag. Sie
 kampften an der Nase: die Nase des Tuhakana brach entzwei. 163. Sie kampften
 an der Stirn: die Stirn zerbarst. Sie kampften an dem Kopf: es zerbarst der Kopf
 Tuhakanas. 164. Vaka-Uhi ging davon, den Tuhakana jagten sie hinaus. Der Kampf
 des Taheta mit Tuhakana war zu Ende. 165. Und Taheta schlief, sieben Tage
 dauerte der Schlaf fiir Taheta. 166. Da trug Vaka-Uhi zwei Tage lang Buschwerk
 herbei drauBen an das Haus, er haufte es drauBen an dem Hause, rings um das
 Haus. 167. Am dritten Tag trug er noch Buschwerk herbei, an dem vierten Tag
 ziindete er das Feuer an. 168. Vier Tage flammte das Feuer und verbrannte Taheta.
 Taheta starb.

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

 I. Unklare Genealogie, 1 ? 25:
 Too-O-Te-Henua, ,,Pfahlwurzel der Erde" mit Weib und Tochter Papatea ,,heller

 Fels", 2-3.
 Tiu-Uka und Frau Tiu-Ao ,,Nordwind-oben", ,,Nordwind-unten", 4.
 Papa ,,Felsen", ihre Tochter, 5.
 Pipii-Te-Huati, Mann der Papa, 6. Ihre Sohne: Atea, Tane und Hakanau ,,ver

 steckt", geboren in Papa-Henua ,,Felsenland", 7 ? 9. Atea ,,heller Tag"
 = Atanua ,,Morgendammerung" 16, mit den Kindern: Papane 18 in Hivaoa.
 Ipoiatu, Tochter, 19 in Nukuhiva. Utu-I-Te-Tua 20 in Fatuiva. Papa 21
 in Uapou. Koki-Oho 22 in Uahuka.

 Peka-Hei ,,gekreuzte Halskette" 23, erzeugt (mit Atea?):
 Tiu ?Nordwind", Sohn, 23.
 Honu ,,Schildkr6te" 24, erzeugt mit einem ?Menschen".
 Po-Inoino ,,Elende Naeht", Tochter, 23. Vgl. Puainanoa.

 II. Taheta-Vaka-Uhi, 26 bis Ende:
 Ao-Meika, die Insel, wo der allein umherirrende Vaka-Uhi landet, 125. Fat. ?Ka

 kokakoameia" angeblich von ,,kako" ,,spannen", ,,lang ausziehen".
 Apekua, Mutter des Pota-Te-Ua-Tahi, 26.
 Eetie, Morder der Hitapu, 28.
 Hami-Maamaa, Tuhuka des Bootbaus, 73. maamaa Holzschnitzel.
 Hanea-Motua totet Pota 27.
 Hitapu, Weib des Taheta, 30. In Taheta B 6 ?Uhi-Tapu".
 Hope-Kou-Toki, Tuhuka des Bootbaus, 73. ,,Halber Beilgriff."
 Keteakaka, Tuhuka des Bootbaus, 73. kete Korb, kaka Fasergewebe der Kokos

 blatter.
 Matamata-I-Tai, Uberbringer der Geschenke fiir den Bootbau an den Tuhuka, 99

 ,,Landspitze unten".
 Motuhaiki, Tuhuka des Bootbaus, 73. haiki Pflanzen unter der Bettmatte.
 Ohatu, Neffe des Taheta, 36.
 Pota-Te-Ua-Tahi, Sohn der Apekua, Opfer 26.
 Pouhaea, Boot des Ohatu, 65.
 Tuhakana, Hauptling von Ao-Meika, 128.
 Vaka-Tapu-Ahikona, Boot des Vaka-Uhi, 66.
 Vaka-Uhi, Sohn des Taheta und der Hitapu, 34.

 Taheta B.

 Apekuas Sohn, Pota-Te-Uatahi, wird von Hanea-Motua gef angen und
 im Of en gebraten; auf den Ruf der Mutter iiberzieht Taheta den Hanea

 Motua mit Krieg und besiegt ihn, 1?5. Wahrenddessen wird Uhi-Tapu,
 die Gattin Tahetas, von seinem Bruder Eetie getotet, zerschnitten und in
 die See geworfen, 7?8. Der Geist der Uhi-Tapu veranlaBt im Traum
 zwei alte Frauen, daB sie ihr (erst im Tode geborenes) Kind an der See
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 retten. Die beiden ziehen den Knaben Vaka-Uhi auf, 9?12. Der erwach
 sene Sohn baut ein Boot und erlebt dabei die Gesehiehte des Rata, daB
 der Bootbanm sich wieder erhebt nnd das Boot erst nach Bezahlung des
 Tnhnka fertig wird, 13?22. Anf die weite Fahrt zieht auBer Vaka-Uhi
 auf einem anderen Boot Ohatu aus. Vaka-Uhi verschwindet mit seinem
 Boot in Hawaiki, Ohatu kehrt zu Taheta zuriick, der seinen Sohn in Ha
 waiki sucht, 23?29. Das Haus, in dem sich Taheta und Ohatu befinden,
 wird von Vaka-Uhi in Brand gesteckt, Taheta aber rettet sich und kehrt
 zu seinem Weibe zuriick, 30?33.

 Taheta B.
 Erzahler Pahua in Hakahetau, Uapou.

 I1). Und Pota-Te-Uatahi rollte den Felsblock. 2. Da ergriff ihn Hanea
 Motua und buk ihn im Ofen. 3. Und es wehklagte die Apekua urn den Sohn. 4. Und
 sie rief den Taheta, er solle zum Kampf blasen fur den Sohn. 5. Da bauten sie
 Boote, und sie warfen die Mannen des Hanea-Motua nieder, die alles verloren.
 6. Uhi-Tapu, das Weib des Taheta war zuriiekgeblieben. 72). Da ging Eetie hin,
 dieses Weib zu toten. 8. Und er zerschnitt dieses Weib, und ihr Leib sehwamm
 im Meer. 9. Und es lagen in der Nacht die Mao-Uta und die Mao-Tai beieinander.
 10. (Der Geist der toten Uhi-Tapu spricht zu ihnen:) ,,Kommt ihr beide zu mir
 zur See herunter!" 11. Und in der Morgenfriihe gingen die beiden alten Frauen
 zur See. 12. Und sie fanden es, und sie brachten es nach oben und sie zogen es auf;
 und es wuchs und ging zum Meere, das Kind war grofi, war riesig (Vaka-uhi!).
 13. Und der Knabe ging fischen, er trug die Fische und brachte sie zu dem Vater.
 14. Und er ging hin, ein Boot bauen, ,,das Tapuboot des Hikona" war der Name
 des Bootes. 15. Er fallte den Bootbaum, der stiirzte nieder; am nachsten Morgen
 kehrte er zuriick, da stand er wieder aufrecht. 16. Er fallte ihn wiederum, er stiirzte
 nieder, er kehrte zuriick, da stand er wieder aufrecht. 17. Da versteckte sich Vaka
 Uhi vor dem Tuhuka: Hope-Kou-Toki war der Name des Tuhuka. 18. Und er
 packte ihn und fragte: ,,Was heiBt das von dir, meinen Bootbaum so aufzurichten ?"
 19. Und es sagte dieser Tuhuka: ,,Es ist gut, mir kommt es zu, dein Kanu zu bauen!

 Bring du Schweine fur mich und Popoi und Fische und Taro mit Kokos fur mich
 zur Speise!" 20. Dann zimmerte er selbes Boot; er zimmerte ein zweites Boot,
 und machte sie fertig und brachte sie zur See. 21. Dann stieg er auf eine Kokos
 palme: Niu-Oa-Hiti war der Name der Palme. 22. Als das Boot mit Guirlanden
 geschmiickt war, schob man es in See. 23. Es waren aber zwei Boote, eins fiir den
 Ohatu, eins fiir den Vaka-Uhi. 24. Und sie ruderten auf den Ozean in die weite,
 weite, weite See. 25. Da lieB Vaka-Uhi das Boot umschlagen. 26. Das eine kehrte
 um landwarts zu dem Vater Taheta. 27. Das andere verschwand in Hawaiki!
 28. So landete Ohatu bei Taheta, nicht aber Vaka-Uhi. 29. Da suchte Taheta
 den Sohn Vaka-Uhi in Hawaiki. 30. Taheta lag im Hause, drinnen mit ihm 40 Manner.
 31. Da wurde das Haus von Vaka-Uhi geschlossen, da ziindete Vaka-Uhi das Haus
 an mit Taheta drinnen und den Mannen. 32. Aber die Mannen wurden in dem
 Feuer verbrannt, es rettete sich Taheta und auch Ohatu. 33. Und Taheta reiste
 zu seinem Weibe. Es ist zu Ende!

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

 Apekua, Mutter von Pota-Te-Uatahi, 3. Nsd. Apakura.
 Eetie, Bruder von Taheta, 7. Morder der Uhi-Tapu. Hanea-Motua totet Pota 2.
 Hope-Kou-Toki, Tuhuka des Bootbaus, 17. ,,Ende des Beilgriffs."
 Mao-Tai und Mao-Uta, zwei Ahnfrauen, 9, ziehen den Vaka-Uhi auf. ,,Aufrecht

 ? seewarts", ,,Aufrecht ? landwarts".
 Niu-Oa-Hiti, Name der Kokospalme des Tuhuka, 21.
 Ohatu, Neffe des Taheta, 23, zieht mit Vaka-Uhi aus.
 Pota-Te-Uatahi, Sohn von Apekua, 1, Menschenopfer.
 Taheta, Vater des Vaka-Uhi, 4. Nsd. Whena.
 Uhi-Tapu, Frau von Taheta, 6. In Taheta A ,,Hitapu".
 Vaka-Tapu-Ahikona, Vaka-Uhis Boot, 14.
 Vaka-Uhi, Sohn von Taheta und Uhi-Tapu, 17.

 x) 1 ? 3. Pota abseits vom Dorf beim Spiel verfiel der Opferjagd.
 2) 7. Besondere Angabe, daB Eetie der Bruder des Taheta war.
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 11.
 Die Weiberinsel.

 Eine Mond- und Sonnensage, deren nachst verwandte Form in Nsd.
 auftritt. Ich besitze zwei Aufzeichnungen: A mit dem Namen der weib
 lichen Hauptfigur Hina-Vainoki nur in deutscher Niederschrift, B nach
 dem mannlichen Helden Kae betitelt mit mq. Text. B erhalt eine direkte
 Fortsetzung in der Sage von Pota.

 Soweit der erzahlende Inhalt A und B gemeinsam ist, berichtet er
 etwa das Folgende:

 In dem Lande Vainoki, Nsd. Vainoi, dessen Konigin Hina heiBt, leben
 nur Frauen. Sie begatten sich an Baumwurzeln. Der Stamm des Pandanus
 odoratissimus namlieh steht auf einem divergierenden Geriist von Luft
 wurzeln; die jiingeren Wurzeln jedoch, deren sich diese Frauen bedienen,
 und die nach Abziehen der Haut schlupfrig glatt sind und duften, enden
 schief nach unten gerichtet frei iiber dem Boden. Es kommen nur Madchen
 zur Welt. Sie werden von zwei Gottinnen aus dem Leib der Mutter, die
 immer an der Operation stirbt, mit Bambusmessern herausgeschnitten.

 Kae aus Taaoa in Hivaoa, der in den Bauch eines Haifisches geraten
 ist, gelangt nach dieser Insel. Er lebt mit der Konigin und lehrt sie die
 Entbindung auf die den Menschen vertraute Art leiten, die genau geschildert
 wird, A 12?22, B 50?62. Hina verjiingt sich im Meerbad, wahrend Kae
 altert. Er verlaBt sie auf dem Riicken seines Schwagers, eines Delphins,
 der ihn nach Taaoa zuruckbringt. Hier richtet Kae fiir den Sohn, den sie
 erwarten, in sorgfaltiger Arbeit das Notige her: er baut ein Bad, er ziichtet
 Schweine und Hiihner, er pflanzt die Bastbaume und die Fruchtbaume
 fur das Fest des jungen Hauptlings. Hina gebiert den jungen Kae, der
 schnell heranwachst. Als er im Spiel mit den jungen Madchen wegen seiner
 Abstammung verspottet, nach bekanntem Schema das Geheimnis seiner
 Geburt erfahrt, verlaBt auch er Hina auf dem Riicken eines Delphins, der
 in B ein Bruder des ersten, in A derselbe Delphin ist. Er reitet das Tier
 ungeschickt auf den Strand, so daB es hier verenden muB. Der Junge,
 der auf der fur ihn bestimmten Pflanzung die Schweine und Hiihner wirft
 und die Friichte pfliickt, aber den Wachtern unbekannt ist, wird gefangen
 genommen und soli zur Strafe verspeist werden. Im letzten Augenblick
 erfahrt jedoch Kae den Sachverhalt, erkennt ihn an, indem er ihn sich
 und seinen Leuten auf den Kopf setzt, und begeht feierlich fur ihn das
 Mavae-Fest.

 11a.
 Hina-Vainoki und Tuwhakarara.

 Erzahlerin Pii-Tua von Vaitahu.
 1. Kae war mit seinem Neffen auf einen Fels in der Bucht gegangen, damit

 er ihm dort das Haar schneide. 2. Er nahm dann das Gerat, den in ein Rohrstiick
 eingeklemmten Haifischzahn, steckte ihn ins Ohr und sprang in die See, um an
 Land zu schwimmen. 3. Ein groBer Haifisch verschlang ihn. Kae schlief und traumte
 im Bauch des Haifisches, daB seine Mutter zu ihm spreche: ,,Was hast du im Ohr ?"

 Kae: ,,Den Haifischzahn.*' Die Mutter: ,,Nimm ihn und schneide den Leib auf."
 41). Kae erwachte und sagte mit dem Zahn. Der Haifisch fiihlte die Schmerzen
 und raste viele Meilen wie toll vorwarts. Kae sagte immerzu und stieg heraus an
 das Ufer von Vainoki: der Leib war das Ufer. 5. Er hatte aber keine Haare
 mehr, so war er in der Hitze in dem Haifisch gebacken. Kae blieb
 am Sandstrand. 6. Dort wohnten die Vehine-Nuku-Mau-Toe. Die Haatepeiu
 die Konigin, Hina schlief in ihrem Hause und traumte: sie sah einen Mann, der

 *) Hochst sonderbar ist in diesem Fall die Identifizierung des Fischleibs
 mit der Insel.
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 zu ihr sprach: ,,Tritt naher, wie heiBt du ?" ,,Hina, und du ?" ,,Kae: morgen
 wirst du mich sehen, bringe mir einen Giirtel mit." 7. Am nachsten Morgen ging
 sie zum Strand mit einem Giirtel. Kae, der sich schamte, hatte sich versteckt.
 Hina ging ihn such en. 8. Kae sagte sich, ich mochte, die Augen der Frau erblickten
 mich. Da kam sie. ,,Wie heiBt du ?" ,,Hina, und du ?" ?Kae, du bist meine Frau."
 ,,Du bist mein Mann." 9. Hina ging auf dem gewohnlichen Wege nach Hause,

 Kae aber durch den Busch, damit die anderen Frauen ihn nicht sahen. 10. Hina
 versteckte ihn im Hause und richtete ein gut verschlossenes Zimmer fur ihn her.
 11. Die anderen Frauen kamen und sagten: ,,LaB uns zu den Pandanuswurzeln
 gehen." Hina aber wollte nicht mitgehen. Jene gingen dariiber. 12. Kae horte
 sie alle dort arbeiten: ha ha ha. Er fragte: ,,Was ist dort los ?" 13. Hina antwortete:
 ,,Das ist das Ding, mit dem wir uns begatten." Kae: ,,Es gibt keine Manner hier ?"

 Hina: ,,Nein, ae vahana ine." 14. Darauf sagte Kae, sie solle zu ihm hereinkommen
 und bei ihm liegen. Sie lagen beide zusammen. 15. Hina machte nun nicht die
 selben Tone wie die anderen, sondern sanfter und zitternd. 16. Die anderen Frauen
 riefen Hina an und fragten: ,,Von welch em Ast hat du diese Wurzel genommen ?"
 Hina: ,,Von dem Ast, der nach oben steht." 17. Dann ging Hina hinaus, wahrend
 Kae versteckt blieb. Die anderen Frauen kamen heim. 18. Dieser Vorgang wieder
 holte sich alle Tage, und immer wurde nach dem Ast gefragt, ob es der sei, der nach
 oben steht, oder der, der nach unten geneigt sei. 19. Eine Frau, die der Entbindung
 nahe war, suchte Hina auf und bat sie, daB sie komme, ihr beizustehen. 20. Kae:
 ,,Was wollte die Frau?" Hina: ,,Ihr soli der Leib aufgeschnitten werden, um das

 Kind zu holen." 21. Kae: ,,Warum schneidet man?" Hina: ,,Nun, fur das Kind;
 die Frau stirbt dann." 22. Kae: ,,Es gibt eine andere Art. Du spannst ein Seil
 quer durch das Haus." Hina: ,,Wozu?" 23. Kae: ,,Um sich festzuhalten. Du
 setzest eine Frau hinter den Riicken der Schwangeren und eine vorn hin." Hina:
 ,,Und dann ?" 24. Kae: ,,Die Frau muB mit all ihren Kraften pressen. Das Wasser

 wird hervorkommen, darauf dieEihaut, und dann ist das Kind da." 25. Die Konigin
 ging hin, und nach ihrer Ankunft kamen auch die beiden Gottinnen mit dem Bambus
 messer. Alle anwesenden Frauen wehklagten. 26. Hina rief aus: ,,Halt! nicht
 schneiden! Ist ein Seil da ?" ,,Wozu ?" ,,Um es vorn und hinten aufzuspannen."
 27. Sie befestigte das Seil und sagte zu der Schwangeren: ,,Nimm das Seil." ,,Wes
 halb ?" ,,Halte dich fest." Und die Frau hielt sich fest. 28. Hina lieB eine andere
 Frau hinter die Schwangere sitzen und ihr die Hande auf die Schultern legen.
 29. Eine zweite Frau wurde vor die Schwangere gesetzt und dieser ein Pack Bast
 stoff untergeschoben, damit das Kind darauf falle. Nun preBten sie. 30. Hina:
 ,,Du muBt es so machen, die beiden Hande hoch halten a ha a a a . . ." 31. Hina
 zu der einen Frau: ,,Wenn du den Kopf siehst, so umfasse ihn mit deinen Hand en,
 und wenn du die Eihaut siehst, ziehe sie heraus, das Kind wird folgen." 32. Die
 Schwangere preBte, preBte, und das Kind kam. Die beiden Gottinnen entflohen
 in Zorn und Scham. 33. Die anderen Frauen aber jammerten um diejenigen, die
 friiher gestorben waren. Das Kind war ein Madchen. 34. Hina kehrte zu Kae
 zuriick. Die anderen Frauen schopften Verdacht und fragten sich: woher weiB
 Hina das ? 35. Sie gingen heimlich nach dem Hause und spiirten nach, jedoch
 vergeblich. 36. Es fiel den Frauen auch auf, daB Hina nicht mehr hinaufkam, die
 Brotfriichte zu holen, wie sie alle taten. Hina lieB diese Arbeit durch Kae besorgen.
 37. Den sah nun eines Tages eine Frau, die sich im Busch versteckt hatte und die
 ausrief: ,,Hina hat jetzt einen Mann!" 38. Die Frau lief Kae, der die Brotfriichte
 heimtrug, in das Haus nach. Kae erschrak. 39. Die Frau wollte sich zu ihm legen.
 Kae sagte: ,,Nein, Hina wird kommen." 40. Die Frau lief davon und erzahlte
 es den anderen, die ihr zuerst keinen Glauben schenkten. ,,Jawohl", sagte sie,
 ,,deshalb geht Hina jetzt nicht mehr auf die Wurzeln." 41. Nun wuBte alle Welt
 Bescheid, und Kae hielt sich nicht mehr verborgen. 42. Eines Tages hatte Hina
 mit den anderen Frauen und Kae gebadet. 43. Sie gingen nach Hause zuriick,
 und die Frauen setzten sich hintereinander und lausten sich. 44. Hina suchte
 die Lause auf dem Kopf von Kae und erblickte einige weiBe Haare. 45. Sie sagte:
 ,,Ich werde an dir sterben, weil du mein Mann bist1)!" (,,mate mate vainoi i oe,
 tuu vahana"). ,,Weshalb ?" Hina wiederholte: ,,Ich werde sterben! Das Haar
 ist weiB (,hina'); ich muB die Haut wechseln wie die Krabben." 47. Kae: ,,Das
 ist immer bei uns so, auch die weiBen Haare wachsen." 48. Hina: ,,Du muBt fort
 in ein anderes Land, ich werde sterben." Kae: ,,Aber auf welch em Wege ?" 49. Hina:
 ,,Es geht ein Weg am Meer. Morgen wollen wir dorthin gehen." 50. Am nachsten
 Tage gingen sie an das Meer. Hina sagte, er solle untertauchen. Kae tat dies, kam
 heraus und hatte dieselbe Haut. 51. Hina lieB ihn noch ein zweites und ein drittes
 Mai tauchen, aber er hatte immer seine alte Haut. 52. Hina: ,,Das ist genug fur
 dich, nun bin ich an der Reihe." 53. Sie tauchte und wechselte die Haut wie die

 *) ,,Den Vainoki-Tod erleiden"; vgl. mate havaiki den Hawaiitod sterben,
 den vollendeten Tod, im Gegensatz zu einfach mate ,,sterben" oder ,,krank sein."
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 Krabbe. Die Haut und das Haar, alles schwamm oben auf dem Wasser. 54. Sie
 selbst wurde ganz weieh und kraftlos. Das Meer warf sie an den Strand. 55. Kae
 aber rief VQller Angst: ,,Du bist ein Gespenst, eine veinehae!" 56. In der Sonne
 liegend kam Hina bald zu Kraften und ging mit Kae zum Hause zuriiek. Dort
 weinten sie beide, da Kae fort muBte. 57. Kae sprach: ,,Wenn du ein Kind bekommst,
 so gib ihm den Namen: Te Hina-Tupu-0-Kae, d. i. ?die weiBen Haare des Kae".
 58. Am anderen Morgen gingen sie zum Strand. Hina hatte zwei Briider: Tunua
 Iti und Tunua-Nui ? zwei Delphine, einen kleinen und einen groBen. 59. Die
 Konigin rief: ,,Tunua-Iti!" Tunua-Iti kam im Meer heran. 60. Als sie ihn erblickte
 sagte sie zu ihrem Gatten: ?Das ist der Weg nach deinem Lande." 61. Der Delphin
 kam an den Rand des Felsens, und Hina sagte zu ihm: Tunua-Iti, du muBt mit
 Kae gehen." Der Delphin antwortete: ?s s s s . . .", indem er dureh den Kopf
 blies. 62. Kae stieg hinauf und reiste ab. Hina hatte den Namen des Landes ver
 gessen. Kae kam an, und der Fisch kehrte um. 63. Kae zog Sehweine undHuhner
 auf, pflanzte Bananen und Zuckerrohr, machte ein Badebeeken und arbeitete
 unermiidlich. (Alles fur den Sohn.) 64. Unterdes hatte Hina einem Sohn das Leben
 gegeben und ihn Te Hina-Tupu-O-Kae genannt. 65. Das Kind wurde groB und
 spielte am Strand mit den Madchen der Insel. 66. Als er einmal eines der Madchen
 gehauen hatte, riefen diese: ,,Wer ist dein Vater ? Dein Vater ist nieht da!" 67. Ver
 legen ging der Sohn zur Mutter und fragte sie. Diese antwortete: ,,Dein Vater
 bin ieh." 68. Der Knabe kehrte zuriiek und sehlug das Madchen aufs neue. Das
 Madchen schmahte wie das erstemal. 69. Wiederum ging er zur Mutter. ,,Wer ist
 mein Vater ?" ,,Dein Vater bin ich!" 70. Der Sohn aber war hartnackig und wollte
 Bescheid wissen. Sie stritten hin und her, und endlich gestand die Mutter. 71. Nun
 wollte er den Vater suchen. Sie sagte: ,,Es gibt keinen Weg." 72. Endlich erfuhr
 er, daB er mit dem Delphin weggereist sei. 73. Am anderen Morgen gingen die
 beiden zum Meer, und die Mutter rief: ,,0 Tunua-Nui!" Der wurde von weitem
 sichtbar. 74. Der Junge rief: ,,Was ist das ?" ,,Das ist dein Weg!" 75. Der groBe
 Delphin kam an den Rand des Felsens, er erhielt den Befehl, den Neffen mitzu
 nehmen, antwortete mit lautem Blasen: ,,sch, sch, sch . . ." und beide reisten ab.
 76. Sie kamen zum Strand, und der groBe Delphin geriet aufs Trockene und starb.
 77. Der Knabe versteckte sich bei Tagesanbruch in dem Busch. Und die Leute
 kamen alle wegen des Fisches. 78. Hina aber trat das Blut in die Brust, und sie
 sagte sich, mein Bruder starb, sie werden ihn aufessen. 79. Als es dunkel wurde,
 ging der Knabe zu dem Badebeeken, das der Vater fur ihn selbst gemacht hatte,
 und spielte dort. 80. Die Leute horten ihn und fragten: ,,Wer ist in dem Wasser
 des Hina-Tupu-O-Kae ?" Denn Kae hatte ihnen alles mitsamt dem Namen er
 zahlt. 81. Der Knabe horte sie und sagte: ,,Aha, dieses Wasser gehort mir!" 82. Er
 stieg ein wenig hoher hinauf und begegnete einem Schwein, das er mit einem Stein
 warf, so daB es schrie. 83. Die Leute: ,,Wer hat das Schwein geworfen, das fur das
 Fest des Te Hina-Tupu-0-Kae bestimmt ist?" Der Knabe horte es und sagte:
 ,,Aha, dieses Schwein gehort mir!" 84. Wieder stieg er hoher, ging zu dem Zucker
 rohr und brach sich ein Stuck. Die Leute horten es, der Knabe erfuhr, daB es
 sein Zuckerrohr sei. 85. Dieselbe Geschichte in der Bananenpflanzung und bei
 dem Baum, auf dem die Huhner saBen, die er aufjagte und die davon flatterten.
 86. Nun fanden ihn die Leute und steckten ihn in ein Loch; sie schrieen: ,,Das ist
 der Dieb!" und wollten ihn toten. 87. Da rief der Knabe: ,,Meine Mutter heiBt
 Hina Vainoki! Sie hat mir gesagt, da oben ist dein Vater, der Kae heiBt und wegen
 dessen du Te Hina-Tupu-O-Kae genannt wirst." 88. Einige von den Leuten meinten:
 ,,Man muB ihn anhoren," andere: ,,man muB ihn erwiirgen." 89. Der Knabe wieder
 holte seine Worte. Man stritt eine Weile hin und her und schickte endlich nach
 dem Hauptling Kae. 90. Kae dachte bei der Botschaft: das ist mein Sohn! und
 stieg hinab zum Rand des Loches. Dort stritt man noch gewaltig hin und her.
 91. Kae gebot Schweigen, lieB seinen Sohn heraufkommen, setzte ihn sich auf den
 Kopf und setzte ihn auf den Kopf der Leute. 92. ,,Wer hat meinen Sohn in das Loch
 geworfen?" rief er. ,,Der und der!" Er wurde getotet. 93. Der Sohn blieb bei
 dem Vater. ,,Ua pao", ,,die Geschichte ist zu Ende".

 Als die naturlichen Elemente der Sage konnen fiir die Auffassung
 eines astronomischen Mythus in groBen Ziigen die folgenden gelten:

 1. Die Mondgottheit ist weiblich gedacht. Kein Neumond ohne
 den Tod des alter en Mondes, der verschwindet. Der junge Mond
 kostet also seiner Mutter stets das Leben: er wird aus ihrem Leibe heraus
 geschnitten. Mit dieser vermenschliehenden Anschauung ist dem Erzahler
 auch von selbst die Gegeniiberstellung des Hergangs beim Menschen als
 Text einer Geschichte gegeben. 2. Die Insel der Hina, der Gottin des
 Mondschimmers, wird von der Beobachtung geliefert, daB der ausgehende

This content downloaded from 
�������������85.244.255.25 on Sat, 19 Jun 2021 15:16:52 UTC����������UTC 

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



 350  K. von den Steinen:

 Mond morgens im Osten verschwindet, in der Nacht unsichtbar bleibt
 nnd am nachsten Tage noch im Westen wiedererscheint: er hat also eine
 lange Reise gemacht, nach einer fernen Insel im Meer, wo er sich verjungt

 ? wie sich in anderen Sagen die Sonne wahrend ihrer Abwesenheit im
 Meerbad verjungt.

 3. Kae, der neuseelandische Tura oder ,,helles Tageslicht", der auf
 wunderbare Weise zu Hina gelangt, ist die Sonne vor und zur Zeit des
 Neumonds. Sie ist am Abend im Meer untergegangen oder Kae ist von
 einem Haifisch verschlungen; emportauchend kommt sie im Osten mit
 dem abnehmenden Mond oder kommt Kae mit Hina zusammen.

 4. Die beiden leben miteinander, das Motiv des Kaiserschnitts wird
 ausgesponnen, doch Kae altert, der Tag sinkt: Sonne und Mond trennen
 sich wieder. Hinas Bruder, der machtige Delphin, der die Sonne heim
 bringt, ist die Flutwelle des Neumonds.

 5. Mond und Sonne leben getrennt, jener in der Nacht, diese am Tage,
 wo sie schafft fur den erwarteten Sohn. Hina nimmt zu bis zum Vollmond,
 und mit ihm kommt wieder eine Flutwelle: sie bringt die Sonne dieses
 Zeitabschnitts, Kae den Sohn, der mit dem Vater zusammenlebt.

 Mit der groBen Flut geht die groBe Ebbe einher mit reichlichem Er
 trag fur die Fischer: der ,,Delphin" ist eine willkommene Beute. Dieser
 Punkt bleibt auf den Mq. unerwahnt, wahrend der (in der nsd. Mythologie
 diesem Schicksal verfallende) Lieblingswal des Tinirau eine groBere Be
 deutung hat.

 6. Nach A. Hina-Vainoki 5 war Kae in der Hitze des Haifisches so
 gebacken, daB er die Haare verloren hatte. Das ist ein charakteristisches
 Motiv der von Frobenius (Weltanschauung der Naturvolker, 1898,
 S. 186) sogenannten ,, Jonas-My then" der Sonnenmythologie. Wir be
 gegnen ihm in der TorresstraBe (Haifisch1)) gleichermaBen wie in Britisch
 Columbien (Wal2)). Auch Herakles sprang, um Hesione zu befreien, mit
 voller Rustung in den klaffenden Schlund des ungeheuren Fisches und
 kam, nachdem er drei Tage darin zugebracht, ohne Haare wieder hervor3).

 Bei der Vergleichung mit der neuseelandischen Sage finden
 sich merkwurdige Ubereinstimmungen und Divergenzen.

 Der mq. Kae ist nicht der nsd. Kae, sondern der nsd. Tura, der zu
 der Insel Otea ,,Helle", der ,,Nukumaitore", dem mq. ,,Nukumautoe"
 gelangt und hier die menschliche Entbindungslehre einfuhrt.

 Diese ,,Nukumaitore" mit fast identischem Namen, die durch den
 Kaiserschnitt geboren werden, sind elfenartige Wesen mit unnaturlich kurzen
 GliedmaBen und leben in den Blattern und Zweigen der ,,kiekie" oder
 Freycinetia. Nun ist die Freycinetia eine Pandanee!

 Die Konigin ist nicht Hina, die Mondgottin, sondern ein Wesen der
 beschriebenen Art, namens Turakihau.

 Die Nukumaitore essen rohes Fleisch und kennen kein Feuer, dessen
 Gebrauch sie ebenfalls lernen ? ein Zug, den wir firr die Mq. in der Fai
 Sage finden.

 Sie werden nicht nur von Tura, sondern auch von Pungarehu besucht,
 der Walfischfleisch brat.

 Der nsd. Kae, ein Feuergott, wie ich an anderer Stelle ausfuhre, macht
 aber nun wiederum wie der mq. Kae die Reise mit dem Delphin und rennt
 ihn auf den Strand. Dieser Delphin ist das Lieblingstier des Meergottes

 Tinirau, der ihn fur den Sohn der Hina zahmt. Da hatten wir also auch
 wieder, wenn nicht bei dem nsd. Tura, so doch bei dem nsd. Kae, den

 *) Haddon, Folklore I 1890.
 2) Boas, Indianische Sagen, 1895, S. 51 und 75.
 3) Tylor, Anfange der Kultur, 1873, S. 333.
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 AnschluB an Hina und ihren Sohn. Hina kommt auf ihrer Reise zu Tinirau,
 nachdem sie unterwegs jenen Sohn bereits empfangen hatte, wird das Weib
 des Tinirau und lebt bei ihm, bis Rupe sie zuriickholt.

 Es ist ersichtlich, daB Nsd. und den Mq. ein gemeinsamer Sagenstoff
 zur Verfugung steht, dessen Teile sich in verschiedenen Richtungen dureh
 einander geschoben haben und andere Verkniipfungen eingegangen sind,
 jedoch hat die mq. Ausgabe den Charakter, den man fur den urspriingliche
 ren halten darf, durch den engeren AnschluB an die Person Hinas reiner
 bewahrt.

 Der nsd. Delphin heiBt Tutu-Nui, der ,,groBe Tutu". Die beiden mq.
 Tunua-Nui und Tunua-Iti, der ,,groBe" und der ,,kleine Tunua". Diese
 beiden haben mehr als bloBe Klangahnlichkeit, da tutu ,,Fett schmelzen"
 und tunu ,,braten, rosten" bedeutet. Die Auffassung des Delphins, der
 auf den Strand gerat, als Flutwelle, wird in der nsd. Sage auch insofern
 bewahrt, als er das Lieblingstier des Meergottes Tinirau ist, wie auf den
 Mq. die beiden Fische Briider der Mondgottin sind; seinName bezieht sich
 auf das Schicksal des Verzehrtwerdens in der Geschichte.

 Der Tod des Tuwhakararo und die Rache durch Whakatau.

 Tiniraus und Hinas Sohn Tuhuruhuru heiratete die Apakura. Der
 alteste Sohn hieB Tuwhakakaro, dann kam eine Tochter Maireatea und
 auBer mehreren anderen ein Sohn Whakatau-Potiki. Mairatea heiratete
 den Hauptling der Ati-Hapai, einen Sohn des Poporakewa und wohnte
 in seinem Haus Uru-O-Manono. Dies ist derselbe Stamm, dem Kae an
 gehorte, und der in der alteren Kae-Geschichte als die ,,Nachkommen des
 Poporakewa" bezeichnet wird.

 Die Genealogie ist also folgende:
 Tinirau = Hina

 Tuhuruhuru = Apakura

 Tuwhakararo Mairatea.Whakatau-Potiki
 I

 = Sohn des Poporakewa
 Tuwhakararo besuchte seine Schwester und lebte eine Zeitlang mit

 ihr in dem groBen Hause Uru-O-Manono, in dem die ganze Sippe und alle
 Horigen des Poporakewa vereinigt waren. Es geschah nun, daB eine junge

 Schwester seines Schwagers namens Maurea sich in den Tuwhakararo ver
 liebte, obgleich sie selbst zur selben Zeit mit einem Ati-Hapai- Jungling

 kokettierte. Dieser Nebenbuhler forderte ihn eines Tages zum Ringkampf
 heraus, wurde aber von Tuwhakararo zweimal besiegt und obendrein von
 alien ausgelacht, woriiber er sich sehr argerte. Tuwhakararo war gerade
 dabei, seine Kleider wieder anzulegen; in dem Augenblick, als er den Kopf
 durch seinen Rock hindurchsteckte, stiirzte sich der Besiegte auf ihn zu,

 warf ihm eine Hand voll Sand in die Augen, schlug ihn auf den Kopf und
 totete ihn. Die Ati-Hapai-Sippe eilte herbei, schnitt seinen Leib auf,

 verzehrte ihn und hing die Knochen unter dem Firstbalken von Uru-O
 Manono auf. Dort ruttelten und rasselten die Knochen zusammen, daB

 es in den Ohren der Schwester klang wie ,,Tauparoro, Tauparoro". ,,Es
 ist vergeblich", sagte Mairatea, ,,wer soli euren Tod rachen?"

 Endlich kam die Nachricht von dem traurigen Geschehnis zu Ohren
 des Whakatau und seiner Briider, und ohne Aufschub bauten sie eine
 groBe Anzahl von Kanus, die sie Whiritoa, Tapatapahukarere, Toroa-I

 Taipakihi, Hakirere, Mahuna-Awatea usw. jedes mit einem Namen be
 legten. Die Mutter Apakura und ihre weibliche Dienerschaft sorgten

 Zeitschrift far Ethnologic Jahrg. 1933. 23
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 fur Farnwurzel und den Reisevorrat und wehklagten, um den Mut der
 Krieger zu reizen. Whakatau fuhr mit einer Flotte von 1000 Kanus in
 die offene See und landete unterwegs an einer Stelle, wo er Ubungen mit
 seiner Schar vornehmen konnte. Sie wurden in Kolonnen aufgestellt, und
 eine Kolonne mit lautem Kriegsgeschrei tanzte den Kriegstanz und warf
 sich auf einen vermeintlichen Feind, wahrend eine zweite Kolonne mit
 wildem Geschrei zur Hilfe vornickte. Dann zog sich die erste Kolonne
 zuriick, und eine nach der anderen tibte sich im Angriff auf den Feind.
 Eine Abteilung von Kriegern stiirzte nach einem nahen Bach und suchte
 himiberzuspringen, war aber nicht dazu imstande. Aber eine kleine Leib
 truppe Whakataus, die bisher untatig gesessen hatte, die anderen beob
 achtend, erhob sich nun, erreichte in guter Ordnung das Bachufer und
 sprang in seiner Gesamtheit mit leichtem Satz hinuber. Als die Musterung
 vorbei war, versammelte Whakatau alle und erklarte, daB er in der Nacht
 angreifen werde, damit er den Stamm uberrasche. Sobald es dunkel war,
 lieB er durch seine Leibtruppe aus alien Kanus mit Ausnahme ihres eigenen
 den Pflock herausziehen und gab dann den Befehl zur Einschiffung. In
 der Dunkelheit entstand eine groBe Verwirrung. Alle eilten freudig zu
 den Booten, aber diese sanken eins nach dem anderen, und die Leute
 muBten sie auf das Ufer schieben, um das Loch zu stopfen. Mittlerweile
 fuhr Whakatau mit seiner Leibtruppe voraus, lieB die anderen weit zuriick
 und landete bei Uru-O-Manono. In aller Stille umringten die Krieger
 das Haus und besetzten jede der acht Tiiren. Whakatau aber hielt einen
 Mann namens Hioi an, den er drauBen traf und erfuhr von ihm, daB Popo
 rokewa bei dem groBen Pfeiler schlafe, der den Firstbalken des Hauses
 trage, und daB er ihn an einem abgebrochenen Zahn erkennen konne.
 Die Schwester schlafe nahe bei einer Tiir, die ihm bezeichnet wurde. So
 bald Hioi die Auskunft gegeben hatte, wurde ihm die Zunge herausge
 schnitten, so daB er nur noch undeutlich murmeln konnte, und ihm be
 fohlen, hineinzugehen und die Schwester herauszuschicken. Die Leute
 drinnen fragten den Hioi, wo er gewesen sei und wunderten sich iiber seine
 unverstandlichen Antworten. Die Schwester jedoch erriet sofort die Ab
 sichten ihres Bruders, elite hinaus und weinte zusammen mit Whakatau
 iiber das Schicksal des Tuwhakararo.

 Whakatau beriet sich alsdann mit ihr. Damit er nicht erkannt werde,
 schnitt sie ihm das Haar glatt ab und rieb sein ganzes Gesicht mit Kohle
 ein. So betraten sie beide das Haus. Dort war das Feuer nahezu erloschen,
 und die Leute, bei denen sie vorbeikamen, bliesen es hell auf, und viele
 sahen sich den Fremden an. Sein seltsames Aussehen brachte sie zum
 Lachen. Sie riefen: ,,Was das fur ein schwarzer Kerl ist!" So lachte auch
 Poporokewa, und Whakatau erkannte ihn an dem zerbrochenen Zahn.

 Whakatau hatte ein langes Seil mitgebracht. Unbemerkt warf er
 dem Poporokewa ein Schlinge iiber den Kopf, zog sie plotzlich an und eilte
 das abrollende Seil in der Hand mit der Schwester aus dem Hause her aus.
 Er zog aus Leibeskraften und kletterte auf das Dach, ein gewaltiges Zauber
 lied singend. Jetzt sprangen alle seine Krieger, die sich versteckt gehalten
 hatten, vom Boden auf, setzten das Haus an verschiedenen Stellen gleich
 zeitig in Brand und schlachteten alle ab, die zu entfliehen versuchten. So
 verbrannten sie Uru-O-Manono und alle Insassen. Dann kehrten die Krieger
 heim und brachten die frohliche Nachricht der Apakura, der Mutter des
 Tuwhakararo.

 Erkldrung.
 Die Geschichte zerfallt in zwei Teile. In dem ersten wird der alteste

 Sohn der Apakura von einem Krieger des Ati-Hapai-Stammes getotet und
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 im zweiten nimmt der junge Sohn Apekuras dafiir Rache, indem er den
 Hauptling Poporokewa umbringt und das Dorf Uru-O-Manono in Brand
 steckt. In dem erst en Teil wird die untergehende Sonne von dem Abend
 stern, der sie iiberdauert, besiegt, in dem zweiten besiegt die junge Sonne
 den Morgenstern. Fur den zweiten Teil haben wir einen deutlichen Anhalt
 an der Kae-Geschichte, von der sie im gewissen Sinn eine Variante dar
 stellt: Poporokewa wird an dem zerbrochenen Zahn erkannt, genau so
 wie Kae.

 Tuwhakararo ist durch den Namen bestimmt ,,tiefstehend". Es ist
 die Sonne kurz vor dem Untergang, die in dem Dorf der Ati-Hapai im
 westlichen Zwielicht lebt. Hier verliebt sich in den Sonnengott die Maurea,
 die gleichzeitig mit einem Ati-Hapai-Jungling, einem Abendstern, eine
 Liebschaft unterhalt. Nun heiBt maurea in Nsd. ?die 13. Mondnaeht".
 maurea ware also ein Mond zwei Tage vor dem Vollmond, der am Abend
 um die erforderliche Stunde am ostlichen Himmel aufsteigt. Die Sonne
 besiegt den Abendstern durch ihren helleren Glanz, geht aber unter, so
 daB der Abendstern dennoch triumphiert.

 Whakatau-Potiki ubernimmt die Rache. Durch das ,,potiki" ist er
 als die ,,junge" Sonne gekennzeichnet. Auch die Dinge, die sonst von

 Whakatau erzahlt werden, beziehen sich auf den jungen Tag und sind
 mit Maui-Motiven identisch. Whakatau kommt, als es noch dunkle Nacht
 ist, nach Uru-O-Manono. Diesmal spielen sich die Ergebnisse im ostlichen
 Teile des Dammerhauses ab. Hioi, der ihm das Nahere iiber Poporokewa
 mitteilt und stumm gemacht wird, muB als Nachtwind gelten. Die Schwester
 Mairatea kann der ausgehende Mond sein, der etwa am 28. Tage in aller
 Morgenfriihe zur Sonne kommt. Whakatau schwarzt sich das Gesicht
 und macht sich unkenntlich, was sich auf die Nachtsonne bezieht, und
 tritt dann in Aktion. Er fangt den Morgenstern in seiner Strahlenschlinge
 und klettert auf das Dach des Hauses, das Seil nachziehend. Die Sonne
 steigt also empor, und in der brennenden Morgenrote geht der Stamm der
 Ati-Hapai, der Stern, zugrunde.

 lib.
 Kae.

 ?Der erste Mord geschah an dem Lieblingswal des Tinirau namens
 Tutunui'', so eroffnet Shortland (Trad. & Sup. 46) die Geschichte des
 Kae, oder wie er ihn in Widerspruch zu alien iibrigen Uberlieferungen
 nennt, des Kea1).

 In der Tat beginnt mit dem Verbrechen des Kae, das die Rache des
 Tinirau herausforderte und der AnlaB zu Kaes Tod wurde, die lange Kette
 von Mord und Todschlag, die schlieBlich zur Auswanderung aus Hawaiki
 fiihrte. Uber mehrere Generationen hinaus sind die Parteien gegenseitig
 zu immer neuer Blutrache verpflichtet. Ich erzahle die Geschichte zu
 nachst nach Grey S. 90?98.

 Kae, ein alter gesehickter Tohunga oder ,,Magiker", wurde von Tinirau be
 rufen, um die Taufzeremonien an dem kleinen Tuhuruhuru, dem Sohn der Hina,
 zu vollziehen. Um ihn mit einem Leckerbissen zu erfreuen, lieB Tinirau seinen
 Lieblingswal Tutunui an den Strand kommen, sehnitt ihm ein Stuck Fleisch aus
 dem Leib, briet es und gab es dem Kae. Dieser bat nun, daB er statt das Boot
 zu benutzen, auf dem Riicken des Tutunui heimreiten diirfe. Ungern vertraute
 ihm Tinirau das kostbare Tier an und unterwies ihn: wenn der Fisch dem Ufer

 *) Offenbare Verwechslung mit der Kea-Roa aus der Arawa-Fahrt, verur
 sacht durch das Sprichwort von dem Kopfkissen der Kea, das hier auf ein Kopf
 kissen des Kae zuriickgefiihrt wird.

 23*
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 nahe den Grand beruhre, so werde er sich schiitteln, dann miisse Kae sofort rechts
 herabspringen. Kae kam aueh gliicklich an, sprang aber, als der Fiseh sich schiittelte,
 nicht ab, sondern ritt ihn auf den Strand, wo er verendete. Kae und die Leute in
 seinem Dorf Tihi-O-Manono zerschnitten den Wal und buken ihn in Backgruben,
 indem sie das Fleisch mit duftigen koromiko-Blattern (Veronica) bedeckten. Der
 festliche Schmaus wurde jedoch spater die Ursache eines Krieges gegen diesen
 Stamm, der den Namen hatte: ,,die Naehkommen des Poporokewa".

 Der Duft von dem gebratenen Fisch verbreitete sich bis zu Tinirau. Er und
 seine Gattin wufiten nun, daB Kae ihr fur den kleinen Tuhuruhuru bestimmtes
 Lieblingstier verzehrt hatte. Ohne Verschub lieB Tinirau in einem Kanu 40 Frauen
 einschiffen, darunter Hine-I-Te-Iwaiwa, Raukatauri, Raukatamea, Itiiti, Re
 kareka und Rua-Hau-A-Tangaroa . . . lauter Frauen, damit Kae keinen Verdacht
 schopfe. ,,Wie konnen wir den Kae erkennen ?" fragte die jiingste Schwester den
 Tinirau vor der Abfahrt, und Tinirau antwortete: ,,0, ihr konnt euch nicht inen,
 seine Zahne sind ungleich und greifen alle ubereinander'." Die Frauen kamen
 beim Dorf des Kae an, und alles Volk versammelte sich, um die Fremden zu sehen.
 Gegen Abend, als es dunkel wurde, wurde ein Feuer in dem Haus des Kae ange
 ziindet, und man drangte sich hinein, bis es voll war. Die eine Seite war ganz
 von den Besuchern, die andere Seite von den Stammesgenossen des Kae besetzt.
 Der alte Magiker selbst saB am FuB des Hauptpfostens, der das Dach trug, und
 Matten waren vor ihm ausgebreitet. Aber die Fremden wuBten noch nicht, daB
 es Kae war und durften nach seinem Namen nicht fragen, da die Hoflichkeit ver
 langt, daB man einen groBen Hauptling kennt. Die Frauen hatten sich nun vor
 genommen, lauter Scherz und SpaB zu treiben, um alle zum Lachen zu bringen
 und dann sehen zu konnen, bei wem die Zahne ungleich waren und iibereinander
 standen. Sie sangen und spielten Flote und Okarina und die Judenharfe und allerlei
 Spiele mit den Handen und den Fingern, bei denen musiziert und gesungen wird,
 aber Kae lachte auch nicht ein einziges Mai. Sie berieten sich, und endlich sangen
 sie alle zusammen ein komisches Lied, indem sie ganz plotzlich zu gleicher Zeit
 begannen und die merkwirrdigsten Gesichter schnitten und ihre Hande und Arme
 im Takt bewegten. Als sie zu Ende waren, konnte der alte Magiker nicht wider -
 stehen und lachte herzlich. Die ihm zunachst waren, erkannten ihn nun sofort,
 zumal sie sahen, daB noch Stiicke Fleisch von dem Tutunui zwischen seinen Zahnen
 staken und diese ganz ungleich waren und iibereinander standen. Sobald die
 Frauen die Reste von Tutunui gesehen hatten, baten sie, daB man das Feuer losche
 und sie schlafen gehen lasse. In Wirklichkeit aber wollten sie mit Zauberkiinsten
 das ganze Haus in Schlaf versenken und dabei nicht beobachtet werden. Der miB
 trauische Alte zwar steckte sich zwei Perlmutterscheiben in die Augenhohlen,
 damit es bei der schwachen Beleuchtung so aussehe, als ob er wache. Aber bald
 lagen doch er und alle seine Leute im Haus im tiefen Zauberschlaf. Die Frauen
 reihten sich in einer langen Kette, die von dem Sitzplatz Kaes bis zu ihrem Kanu
 reichte, eine immer in einem kleinen Abstand von der nachsten. Dann gingen
 zwei den Kae holen, hoben ihn vorsichtig auf, wickelten ihn in seine Kleider, gerade
 so wie er sich selbst zum Schlaf niedergelegt hatte und iibergaben ihn der ersten
 Frau in der Kette. Eine iiberreichte ihn der anderen, bis ihn die letzte in das Kanu
 niederlegte. So wurde Kae von Hine-I-Te-Iwaiwa und Raukatauri entfuhrt.

 In dem Dorf des Tinirau angekommen, legten sie ihn fest schlafend bei dem
 Hauptpfeiler nieder, so daB er sich genau unter denselben Verhaltnissen befand
 wie dort, wo sie ihn weggenommen hatten. Nur war das Haus des Kae ein groBes
 Rundhaus mit einem .machtigen Mittelpfosten, der die Kuppel trug, wahrend das
 Haus des Tinirau ein Langhaus war, wo der Mittelpfosten einen gewaltigen First
 balken stiitzte. Tinirau wies seine Leute an, daB sie am friihen Morgen rufen sollten:
 ,,Hier kommt Tinirau, hier kommt Tinirau!", ? gerade so, als wenn Kae daheim
 ware, und er ihn besuchen kame. Es war schon heller Morgen, als die Leute auf
 diese Weise den Kae weckten. Kae fuhr aus dem Schlaf empor, wahrend Tinirau
 heranschritt und sich gerade auBen an die Haustiir niedersetzte, so daB er hinein
 schauen konnte. Er rief: ,,Sei gegriiBt, o Kae!" und fragte alsdann: ,,Wie kommst
 du hierher ?" Der alte Magiker aber antwortete: ,,Sag mir lieber, wie du hierher
 kommst!" Tinirau erwiderte: ,,So schau dich doch um und sieh, ob du das Haus
 erkennst!" Der noch schlaftrunkene Kae meinte: ,,Dies ist mein Haus." Da fragte
 Tinirau: ,,Wo ist das Fenster in deinem Hause ?" Kae zuckte zusammen und ahnte
 sofort die Wahrheit, daB er im Haus des Tinirau war. Er funite, daB seine Stunde
 gekommen sei, und senkte den Kopf schweigend zur Erde nieder; sie ergriffen ihn
 und schleppten ihn hinaus und erschlugen ihn. So endete Kae.

 Die Nachricht von seinem Tode kam endlich auch zu seinem Stamm ? den
 ^Naehkommen des Poporokewa", und bei Gelegenheit griffen sie die Festung des
 Tinirau mit einem groBen Heere an und rachten den Tod des Kae, indem sie den
 Sohn des Tinirau erschlugen.
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 Im II. Bande von White finden sich in den Tinirau-Sagen mehrere
 Versionen der Kae-Geschichte, von denen ich die wichtigsten Varianten
 kurz anfiihre.

 White II S. 129: Kae ein groBer Freund von Hine. Kae hat einen
 zerbrochenen Zahn S. 133, 138. Er hat seine beiden Vorderzahne verloren,
 S. 129. Die Schwestern Tiniraus machen von Kaes Haus eine Zeichnung,
 nach der Tinirau ein genau gleiches Haus baut, und sie bringen ihn auf
 einer Tragbahre dorthin, S. 130. Sie legen ihn vor Tiniraus Haus drauBen
 auf eine Matte, und Kae wird am Morgen gefragt, ob das Land ringsum
 das seine sei, S. 130, 133. Sie legen ihn vor das Haus auf ein Geriist, ziinden
 bei seinem Lager ein Feuer an, wecken ihn und fragen: ,,Ist das hier dein
 eigenes Bett ?" Ersagt:,,Ja, das ist mein eigenes Bett." Dann erwiderten
 sie: ,,Komm und iB mit uns." Tinirau aber lieB ihn auf einen Platz nieder
 setzen, wo Blatter und Farn iiber einen geheizten Ofen gedeckt waren,
 und als er die Hand nach der Nahrung ausstreckte, gossen die Frauen
 Wasser auf die Blatter und Farn, der Dampf stieg auf und briihte den
 Kae zu Tode, S. 146.

 ShortlandTrad. S. 49: ,,Ist das hier dein Haus, wo ist der Feuerplatz ?"
 Es war aber keiner da; da toteten sie ihn.

 Bei White II S. 130 wird Kae am Morgen zu Tode gespeert.

 Erkldrung.
 Der Walfisch Tiniraus ist nicht etwa, wie Schirren, S. 167 natiirlich

 annimmt, die Sonne. Er ist auch nicht, wie man im ersten Augenblick
 denken mochte, eine Verkorperung der Flut. Hiermit vertragt sich das
 eigentlich Charakteristische nicht, daB er getotet und verzehrt wird. Dieser

 Walfisch Tutunui ist, wie in so vielen anderen Fallen, wiederum eine Ver
 korperung nachtlicher Finsternis, nur daB sich das Ungetiim hier vom
 Standpunkt des Meerbeherrschers aus als friedlich und dienstbar erweist.
 Tinirau ruft den Tutunui zum Strand, und Kae reitet nach seinem Dorf.
 Er schiittelt sich, wenn er dort ankommt: der Schauder der Morgenkiihle.
 Das Dunkel der Nacht gilt als fette, reiche Nahrung fur die Lichtgeister.
 Der Wal wird festlich beim Feuer der Morgenrote verzehrt. Das ist der
 erste Mord : der Tod der Nacht am Strand des Morgens.

 In ,,Poporokewa" ist po-poro ,,Ende der Nacht" (kewa iibersetzt
 Tregear ,,extinguished"; in dem Dialekt der Siidinsel heiBt es ,,Wal",
 nach Wohlers S. 23).

 In der mq. Sage kommt Kae auf dem Wal bei Matafenua, dem Ostkap
 von Hivaoa, an. Er ist vorher an einer Reihe von Inseln voriiber gekommen,
 die alle den Namen Fiti tragen, also Inseln des Aufgangs sind.

 Kae selbst kann unmoglich die Sonne sein, denn er stirbt am Morgen.
 Er, der groBe Freund Hines nach der einen Version, den man an seinem
 zerbrochenen Zahn erkennt, ist der Gott des Venusplaneten. Freilich geht
 auch die Venus am Morgen tatsachlich auf, aber da sie rasch im Sonnen
 licht verschwindet, laBt der My thus den Gott um diese Zeit erwachen und
 bald sterben.

 Die Pointe der Geschichte ist die, daB Kae in ein fremdes Haus ge
 bracht wird und sich dort zuerst nicht zurechtfindet.

 Wir miissen zwei Hauser oder Dorfer unterscheiden, das Haus der
 Dammerung und das Haus der Vollmondnacht, Kaes eigenes
 eigentliches Haus ist das Haus, wo er schlafen geht, das Haus der Damme
 rung mit seiner noch matt vom Tagesschein erleuchteten Kuppel. Dort
 leuchtet Venus im starken Glanz. Tinirau dagegen wohnt im Haus der

 Vollmondnacht oder einer der nachsten Mondnachte, das den machtigen
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 Firstbalken der MilchstraBe tragt. In ihm weilte Kae nur zu Besuch;
 wenn dieses Hans in seinem Glanze er steht, kann Kae nur ein bescheidener
 Gast sein, der kurze Zeit nahe dem Ausgang verweilt. Venus steht niemals
 hoch am Sternenhimmel. Von dort reist Kae auf dem Riicken des Tutunui
 nach dem Dammerland. Er landet als Morgenstern. Man konnte dem
 Mythendichter entgegenhalten, daB also der Tod des Walfisches nicht bei
 dem Haus des Kae, das im Westen liegen muB, erfolgt ist. Aber wer weiB,
 wie lange die Reise dauerte, wie lange der Walfisch noch lebte ? da stehen
 Westen und Osten beliebig zur Verfugung.

 Die von Tinirau entsandten Frauen, die Mondgottin und Tiniraus
 Schwestern, die ihre Tanze auffiihren, entsprechen ziemlich genau in ihrer
 ganzen Beschreibung den Tapairu-Elfen Gills, den abendlichen Nebel
 geistern, die im Mondschein im Walde tanzen, und der letzte Tanz, dureh
 den sie Kae zumLachen bringen, ist der in der Tinirau-Geschichte Gills
 geschilderte Tanz, bei dem die Hande und Arme und der ganze Korper
 rhythmisch bewegt werden. Die Besucherinnen kommen gegen Abend
 bei Kae an, es wird ein Feuer entziindet: die Abendrote. Und in dem
 Hause drangen sich die Gaste und die Einheimischen.

 Wie ist Kae zu erkennen? Er soillachen, damit sein zerbrochener
 Zahn oder die Ungleichheit seiner Zahne sichtbar wird. Die Zahne beziehen
 sich auf die Strahlenfigur des Sterns, den wir ja auch zackig im Bild dar
 stellen. Wenn die Venus im hellen Glanz blinkt und zwinkert, so erscheinen
 uns ihre Strahlen, wie auch das Licht jeder StraBenlaterne, ungleich lang.
 Das ist der lachende Kae, der an seinem hellen, im Nebelschimmer glitzern
 den Licht von anderen Sternen zu unterscheiden ist.

 Aber es wird dunkel, die Nebelgeister sehenFleischstucke von Tutunui,
 Stiicke Finsternis, zwischen Kaes Zahnen, sie lassen die Feuer loschen,
 und Kaes Haus versinkt in Zauberschlaf. Die Frauen tragen Kae in langer
 Reihe zum Kanu ? eine Reihe dunkler Abendwolkchen nahe dem Hori
 zont. Sie legen ihn in dem kunstlichen Haus ? oder drauBen vor dem
 Mondhaus ? oder im Mondhaus nieder, und Tinirau erscheint spater
 drauBen an der Tiire. Dort schlaft nun Kae bis Tagesanbruch, erwacht all
 mahlich, findet sich nicht zurecht und wird getotet, als es hell geworden
 ist. Er wird beim Morgenfeuer gebacken oder zu Tode gespeert. Worauf
 es also ankommt und klarerweise der Sinn der ganzen Dichtung beruht:
 dem eigentlichen Nacht- und Sternenhimmel fehlt die Venus,
 der nur die Grenzstunden gehftren.

 Die Etymologie von Kae ist dunkel. Erwahnt sei, daB pol. ,,ka"
 ,,brennen", ,,gluhen" von Feuer und Lampe bedeutet.

 Kae in Samoa.
 Von Samoa gibt es drei Aufnahmen iiber die Geschichte des Kae oder,

 wie er dort heiBt, 'Ae: Turner 110, v. Biilow, I. A.E.XIII 1900, 67 und
 Kraemer 128 und 130.

 1. Bei Turner, der die Erzahlung nur beilaufig als einen Beitrag zum
 friiheren Vorhandensein des Kannibalismus auf Samoa mitteilt, ist 'Ae
 ein Tonganer, der den samoanischen Hauptling Tinilau besucht und zwei
 Schildkroten von ihm geliehen erhalt. DaB sie zur Fahrt benutzt werden,
 steht nicht dabei, nur soil 'Ae sehr sorgfaltig mit ihnen umgehen. Er totet
 sie und veranstaltet mit seinen Freunden in Tonga ein Fest, wo sie ver
 zehrt werden. Durch das Erscheinen einer blutigen Welle am Strand er
 fahrt Tinilau das Geschehene. Er beruft alle Rachegotter von Savaii,
 und diese gehen nach Tonga, finden 'Ae um Mitternacht im tiefen Schlaf,
 nehmen ihn auf, bringen ihn nach Samoa und legen ihn im Vorderraum
 von Tinilaus Haus nieder. Beim Hahnenkrahen erwacht 'Ae und sagt
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 mit lauter Stimme: ,,Ei, dieser Hahn kraht gerade so wie der des Schweins,
 bei dem ich lebte!" Tinilau rief von seinem Zimmer aus: ,,Hatte der Mann,
 bei dem du lebtest, solch einen Vogel?" ?Jawohl, das Schwein hatte
 gerade so einen!" Und so redete 'Ae weiter von dem ?Schwein" und seinen
 Schildkroten. Als es heller wurde, sah er nach dem Dach hinauf und sagte:
 ,,Das sieht auch gerade so aus wie in dem Haus des Schweins, bei dem ich
 lebte!" Allmahlich, als es immer heller wurde, kam es ihm aber zu seinem
 Schrecken zum BewuBtsein, daB er auf irgendeine Weise in das Haus des
 Tinilau selbst gelangt war, und daB dieser in dem nachsten Zimmer weilte.
 Er wurde getotet und im Backofen gebacken. Sprichwortlich sagt jemand,
 wenn er aus Versehen oder mit Absicht etwas nimmt, was einem anderen
 gehort, in entschuldigender Weise: ,,Ich bin wie 'Ae."

 Abgesehen von den unverstandlichen Schildkroten haben wir hier eine
 sehr hubsehe Parallele zu der neuseelandischen Sage. Die Erklarung mit
 dem Abendstern erfahrt durch die Vorgange beim allmahlichen Erwachen
 des Tages eine sehr sehdne Bestatigung. Auch ist es wichtig, daB 'Ae nicht
 in denselben Raum wie Tinilau gebracht ist, sondern in dem Vorraum
 liegt: der Raum, das Haus des Mondscheins, ist getrennt von dem des

 Dammerlichts.
 2. Am ausfuhrlichsten ist die Episode des Tingilau bei Bulow be

 handelt. Vor allem finden wir hier 'Ae als einen Mann aus Viti, der nach
 Savaii zum Besuch kommt und spater zum Tode von Viti nach Savaii
 zuriickgeholt wird. Der Abendstern wird also von Westen, wo er zu Bett
 geht, nach dem morgendlichen Osten Savaii gebracht, wo er aufgehend
 stirbt. Ich gebe noch einige Einzelheiten.

 Sina, die Schwester des Tingilau, hat die Fische des Bruders auf
 gegessen und ihm dafur zwei Schildkroten geboren, namens Le Utuutu
 und Tonga. In jenen Tagen weilte bei dem Tingilau der Tulafale oder
 Sprecher 'Ae von Viti. Tingilau beschenkte ihn mit feinen Matten, als er
 nach Viti zunickkehren sollte. Da sagte 'Ae, es mochten ihn die beiden
 Schildkrdten nach Hause geleiten. Tingilau scharfte ihm ein, er mdge
 fur die Kinder seiner Schwester Sorge tragen. Hier haben wir also statt
 des Walfisches zwei Schildkroten, wie wir in der mq. Geschichte der Hina
 Vainoi zwei Delphine haben, welche die Bruder, nicht wie hier die Kinder
 der Hina sind. In Viti angekommen, verlockte 'Ae die Fische, daB sie in
 niedriges Wasser gerieten, und rief den Vitiern zu, sie mochten hingehen
 und sie toten. So wurde Le Utuutu erschlagen, wahrend Tonga ent
 kam. Tingilau durstete nach Rache. Ihm befreundete Aitu machten sich
 auf den Weg, hoben wahrend der Naeht den 'Ae auf, brachten ihn herbei
 und legten ihn schlafend in des Tingilau Haus. Als der Anbruch des
 Tages herannahte, sagte Tingilau, er moge erwachen, damit sie sich unter
 hielten uber den Hauptling Tingilau, der in Samoa lebt. 'Ae richtete sich
 auf und dachte, Tui-Fiti sei es! Er erzahlte und schimpfte in bosen Aus
 drucken uber Tingilau. Da krahte der Hahn. ,,Gerade so kraht auch der
 Hahn des Schweins, bei dem ich in Samoa war!" Da wurde es hell, der
 Tag brach an, da erkannte 'Ae den Tingilau. Deshalb sagte 'Ae: ,,Ich sitze
 hier zwar vor dir, ich bin aber 'Ae!" Dieser Rednerausdruck wird noch
 heute haufig gebraucht in dem Sinn, daB der Betreffende sich schuldig
 fuhlt. Da machte Tingilau sich daran und erschlug den 'Ae. Er Idste ihm
 die Fingernagel ab und die Nagel der FiiBe. Er grub die Augen aus. 'Ae
 war tot. Es wird in Amoa auf Savaii heute noch der Tiimpel des 'Ae ge
 zeigt, ,,wo er zu Tode gemartert sein soil".

 Auch hier bleibt die Deutung mit dem Abendstern sehr gut brauchbar.
 Sie erhalt einen neuen Zug durch die Todesart, die in der Ablosung der
 Nagel und dem Ausgraben der Augen das Verschwinden der Strahlen und
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 das Erloschen des Sternauges wiedergibt. Besonders wertvoll aber er
 scheint mir die Herleitung des JAe aus Viti. Es entspricht dem Wesen
 des Vorgangs, wenn der Abendstern aus dem abendliehen Westen sehlafend
 herbeigeholt wird, da er ja in der Nacht nicht siehtbar ist und am Morgen
 im Osten erwacht. Auf der anderen Seite beriihrt es seltsam, wenn man
 hier Savaii das pol. Westende als den ostlichen und Viti, die Inseln des
 Aufgangs, als den westlichen Schauplatz findet. Man begreift, daB die
 Samoaner fiir ihre Unterwelt einen anderen Namen gebrauehten als Savaii
 und einen anderen Namen als Viti.

 3. Bei Kraemer ist 'Ae wiederum einTonganer, und die beiden Schild
 krdten heiBen Utuutu und Tonga. ,,Der Damon von Salelolonga brachte
 den 'Ae von Tonga zum Tingilau in Amoa, und er sehlug den 'Ae tot."

 Die beiden Sehildkroten werden als die Nahrungsquelle von
 Amoa bezeichnet und deshalb von Tingilau dem 'Ae besonders empfohlen!
 In dieser ,,Nahrungsquelle" konnte man noch eine Erinnerung an die Ur
 bedeutung der nachtlichen Dunkelheit erblicken, die den Lichtgeistern als
 Nahrung dient. Es ist nur sehr verwunderlieh, daB hier die Sehildkrote
 statt des Walfisches eintritt. Diese Merkwurdigkeit wird aber gemildert,
 wenn man bedenkt, daB nur die Sehildkrdte Utuutu gegessen wird, und
 daB utuutu sehr deutlich an tutu erinnert, was im Samoanisehen Walfisch
 bedeutet! utuutu wird von Billow ubersetzt ,,Wassermarke am Strand".
 Aber er selbst fiigt schon hinzu, daB tutu der Walfisch heiBt und bezieht
 es auf neuseelandischen Namen des Walfisches Tutu-Nui.

 Kae von Atuona erregt durch sein Gliick beim gemeinsamen Fisch
 fang die Eifersucht seines Schwagers Tanaoa. Tanaoa veranalaBt ihn
 durch eine List, in die See zu springen und rudert schleunigst davon,
 wahrend Kae sich durch Schwimmen rettet und bei Taaoa landet, 1?8.
 Er nimmt dort eine Frau und erhalt von ihr ein Tochterchen. Diesem
 schert er eines Tages das Haar im Bach, den Tadel der GroBmutter er
 regend, daB er einen profanen Ort statt des Tapuplatzes gewahlt habe.
 Mit dem Haifischzahn hinter dem Ohr, den er zum Haarscheren gebraucht
 hatte, nimmt er an einem Schwimmfest zwischen den Tiu und Ahu-Tini
 teil und wird von einem Hai verschlungen, 9?17.

 Im Traum erinnert ihn die Mutter an den Haifischzahn. Er schneidet
 den Fisch auf und landet auf der Insel Vainoki, wo die Nuku-Mau-Toe
 wohnen. Dies sind samtlich Frauen, die keinen Mann kennen, sich an
 Pandanuswurzeln begatten und nur Madchen gebaren. Die Geburt er
 folgt durch den Kaiserschnitt, den zwei alte Gottingen vornehmen, und
 endet immer mit dem Tode der Mutter, 18?23.

 Die Konigin Hina, durch einen Traum geleitet, sucht Kae auf, nimmt
 ihn mit sich und halt ihn versteckt, 24?35. Die anderen Frauen schopfen
 Verdacht, da sie bei dem Verkehr zwischen Hina und Kae ganz andere
 Laute horen, als sie selbst von ihrem Ergotzen an Pandanuswurzeln her
 kennen, 36?42.

 Eine Frau soli gebaren und aufgeschnitten werden. Kae, der daruber
 unterrichtet wird, lehrt Hina die menschliche Methode der Entbindung
 (pressen, Stricke zum Festhalten, Biindel als Dammstutze, WasserabfluB,
 Zersehneiden der Nabelschnur), und Hina fiihrt seine Vorschriften aus:
 die Mutter bleibt am Leben, und das Kind kann nun gesaugt werden.
 Die beiden Gottinnen, die Geburtshelferinnen der alten Schule, entfernen
 sich wiitend, 43?68.

 Kae wird, als er Brotfriichte holt, von einer Frau bemerkt; sie macht
 ihm eine lebhafte Liebeserklarung, doch Kae widersteht. Aber das Ver
 steckspielen ist nun zu Ende, 69?84.

This content downloaded from 
�������������85.244.255.25 on Sat, 19 Jun 2021 15:16:52 UTC������������� 

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



 Marquesanisehe Mythen.  359

 Hina wird sehwanger. Als sie eines Tages das ubliche Bad in der Bran
 dung genommen hat und Kae sie laust, finden sich graue Haare. Am
 nachsten Tage nehmen beide ein Verjungungsbad, indem sie auf dem
 Sehwimmbrett mit der siebenten Welle in das Meer gleiten. Kae bleibt
 ganzlich unverandert, die gottlich geartete Hina aber ,,zerschelrt": sie wird
 als weiche Masse an Land geworfen, mu6 ihren Leib in der Sonne am
 Strand harten, ist alsdann aber zum jungen Madehen umgewandelt, 85?-103.

 Der alte Kae wird melancholisch. Es verlangt ihn nach der Heimat
 zuriick, wo er fur den kommenden Sohn arbeiten will. Der Sohn soli
 Hina-Tuu-O-Kae genannt werden. Hina ruft ihren Bruder, den groBen
 Delphin Tunua-Nui, herbei und unterweist Kae, wie er ihn durch Tritte
 vorwarts und durch einen Schlag auf die Wange seitwarts treiben soil.
 Bei einer Anzahl Eiti-Inseln, die Hina aufzahlt, soil der Delphin vorwarts,
 bei der letzten soli er eine Wendung machen; ebenso weiterhin bei dem
 ersten Felsen des Kap Mata Eenua, dem Ostpunkt von Hivaoa getrieben
 werden. Bei dem letzten Felsen soil er einen Schlag auf die Wange erhalten,
 damit der Fisch sich mit dem Kopf nach drauBen wendet und der Schwanz
 gerade auf den Strand bei Taaoa gelangt, wo Kae herunter zu klettern hat.
 Also geschieht es. Hina hort von ihrer Insel her an den Lauten des Fisches,
 daB Kae die richtigen Mittel anwendet. Der Fisch kehrt zuriick nach
 Vainoki, 104?123.

 Kae arbeitet fur seinen Sohn, er macht ihm ein Bad, er legt Pflan
 zungen an und zuchtet Huhner und Schweine. Das Kind, das geboren
 wird und heranwachst, erfahrt im Spiel mit den kleinen Gefahrtinnen
 auf der Insel, daB ihm ein Makel anhaftet: es hat einen Vater, den Kae,
 den Naiki aus Atuona. Die Mutter sucht sich mit der Redensart, sein
 Vater sei die Ferse (136), herauszureden, als der Knabe aber die Nahrung
 verweigert, erzahlt sie ihm alles und entschlieBt sich, ihn ziehen zu lassen.
 Sie ruft ihren zweiten Bruder, den kleinen Delphin Tunua-Iti, herbei und
 gibt dem Hina-Tuu-O-Kae dieselbe Belehrung wie einst dem Vater, 124?156.
 Der Junge vergiBt, den Fisch zu treten und zu schlagen, so daB das Tier
 seine Krafte verliert, sich bei der Ankunft vor Hivaoa nicht mit dem
 Kopf zum Meere zu wenden vermag und bei Taaoa auf den Strand gerat.
 Vergeblich versucht der Knabe ihn in das Wasser zu schieben, der Fisch
 verendet, 157?163.

 Der kleine Kae begibt sich an Land und begeht lauter Unfug in der
 Pflanzung, die fur ihn selbst angelegt ist, auf dem Wege von Taaoa nach
 Atuona, wahrend die Wachter ihm immer sagen, daB diese Dinge fur das
 Mavaefest des Hina-Tuu-O-Kae bestimmt seien und er ausruft, sie gehorten
 ihm! Er plantscht in dem Bad, er wirft die Schweine und Huhner, er
 zerbricht die Bastbaume, er schlagt schlieBlich gar die groBe Festtrommel.
 Er wird gefangen genommen und auf den Befehl von Kae in eine Grube
 geworfen, um gebraten zu werden, 164?186.

 Die Mutter Hina, der Blutflecken auf die Brust treten, wird der Ge
 fahr bewuBt, sie fleht die beiden GroBmutter, Te-Auti und Te-Auta, um
 Hilfe an. Schnell eilen die beiden nach Hivaoa iiber Land, indem sie an
 die Weiberinsel Vainoki die samtlichen Inseln der Nordwestgruppe und
 schlieBlich Hivaoa anfugen. Am Westkap Kiukiu steigen sie die Berge
 hinauf, die das Atuona-Tal beherrschen und erheben dort auf der Hohe
 laute Klagen und Verwunschungen, als sie unten den brennenden Ofen
 bemerken, 187?195.

 Schleunigst zog Kae den Sohn, der sich storrisch wehrte, aus der
 Grube und liebkoste ihn, als die GroBmutter seinen Namen nannten.
 Der Knabe blieb bei dem Vater, das Mavaefest wurde feierlich begangen
 und alles verzehrt, was friiher vorsorglich beschafft war, 196?200.
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 Kae.
 Erzahlerin Taua-Hoka-Ani in Atuona.

 1. Kae lebte mit seiner Gattin Hina-A-Makauu1) und seinem Schwager
 Tanaoa-A-Makauu. 2. Beide gingen auf den Bonitofang. Sie fanden die Bonitos
 und legten sie in das Kanu hinein: zwanzig Bonitos von Kae, zwei von Tanaoa.
 3. Tanaoa aber dachte: zwanzig sind von ihm, zwei sind von mir. Tanaoa warf
 das Ruder in die See. 4. Sagte Tanaoa: ,,Kamerad, unser Ruder ist hineingef alien!"
 Kae schwamm aber nicht hinterher. 5. Tanaoa warf den Wasserschopfer hinaus
 und sagte wiederum: ,,Kamerad, unser Wasserschopfer ist hineingefallen! Mach
 schnell hinterher!" 6. Kae sprang aus dem Kanu heraus und schwamm nach dem

 Wasserschopfer. Kae schwamm und schwamm und schwamm. 7. Tanaoa ruderte
 das Kanu und landete in Atuona. 8. Kae landete bei Ae-Hoa2). Er stieg hinauf
 und kam nach Taa-Oa. 9. Er sah Peui-Kau, beide lebten dort miteinander. 10. Ein
 Kind entsproB und wurde geboren, ein Madchen. Hiva-Ani war der Name des
 Madchens. 11. Sie zogen sie beide auf, die Tochter wuchs heran. 12. Man riistete
 ein Fest fur Tiu und Ahu-Tini3), ein Seefest mit Schwimmspielen (taiaa). 13. Sagte
 das Weib zu dem Gatten: ,,Ach, was unsere Tochter fur haBliches Haar hat4)!"
 14. Kae nahm das Madchen, er brachte es aber nicht zum Tapu-Platz, er schor
 es in dem Bach. 15. Die beiden GroBmiitter Uehine-Hakuo und Uehine-Hakue
 sahen es und sagten: ,,Der Kopf des kleinen Madchens wird an einem profanen
 Ort geschoren!" 16. Kae steckte den Haifischzahn sich ins Ohr. 17. Und sie gingen
 zu dem See-Schwimmfest. Kae geriet in den Rachen eines Hais. 18. Kae dachte
 nicht an den scharfen Zahn in seinem Ohr. 19. Er traumte von seiner Mutter.
 Die Mutter fragte: ,,Was fiir ein Ding hast du in deinem Ohr ?" 20. Da besann sich
 Kae und nahm den Haifischzahn aus seinem Ohr. Kae schnitt den Leib des Fisches
 auf. 21. Der Fisch hatte Schmerzen und warf sich herum, Kae kam aus dem Leib
 des Fisches heraus. 22. Er landete in Vai-Noi5) bei der Sippe der Nuu-Mau-Toe.
 23. Er ging hinauf in die Schlinggewachse und warmte sich. 24. Es traumte aber
 Hina-I-Vai-Noi, Kae sage ihr: komm her zu mir! 25. Hina-I-Vai-Noi erwachte
 und dachte: das Ding in meinem Traum war ein Mann. 26. Hina ging hinab zum
 Strand. Sie sah Kae. 27. Sie fragte Kae: ,,Ich frage die Frage, was fiir ein Mann
 du bist ?" 28. Sagte Kae: ,,An mir, an dem Fremden ist es nicht, den Namen zu
 sagen ? ? an dir ist es, der du hier Herr bist!" 29. Und das Weib erklarte: ,,Ich
 bin die Hina-I-Vai-Noi." 30. Und der Mann erklarte: ,,Ich bin Kae." 31. ,,LaB
 uns beieinander wohnen!" 32. Sagte Kae: ,,Wo ist dein Haus ?" 33. Sagte die
 Frau: ,,Droben." 34. Die Frau stieg hinauf auf der StraBe, der Mann durch den
 Busch. 35. Beide kamen zum Hause, und die Frau versteckte Kae. 36. Hina lag
 mit Kae. Hina stohnte vor Wonne, es stohnten alle die Weiber, die bei den Pan
 danus lagen. 37. Alle die Weiber horten das Stohnen anderer Art der Hina-I-Vai
 Noi. 38. Sie sagten: ,,Anders stohnen wir alle, anders stohnt Hina." 39. Es fragten
 alle die Weiber: ,,He, Hina! Wie ist dein Ast? Steht dein Ast nach oben6) ?"
 40. Sagte Hina: ,,Wie ist euer Ast?" 41. Sagten alle die Weiber: ,,Ein Ast, der
 nach unten steht." 42. Ein Weib aber sagte: ,,Ich glaube, es ist ein Mann mit
 Hina." 43. Es kam eine Botin zu Hina: ,,Da ist eins von uns Weibern in Wehen."
 44. In dem Haus der mit einem Kinde schwangeren Frau erschienen die zwei
 Gottinnen. 45. Po-Hini und Po-Hana hieBen die zwei Gottinnen. 46. Kae sagte:
 ,,Was bedeutet das?" Sagte die Gattin: ,,Eins unserer Weiber wird von einem

 Kind entbunden, sie sollen sie aufschneiden." 47. Sagte wiederum Kae: ,,Wes
 halb der Brauch des Aufschneidens ?" 48. Sagte Hina: ,,Eine Entbindung ist kein
 Vergniigen. Das ist mit uns nicht anders, wir schneiden immer auf." 49. Da sagte
 Kae zu Hina: ,,Geh sogleich hinauf zur Entbindung." 50. ,,Wenn du in dem Haus
 angekommen bist, binde einen Strick, ein Ende an die Vorderwand, ein Ende an
 die Hinterwand." 51. ,,Mach den Platz zurecht fiir die Geburt des Kindes. Rolle
 ein Biindel aus dem Schurz und leg es unter das GesaB." 52. ,,LaB ein paar Per
 sonen, die eine hinten, die andere vorn sitzen." 53. ?Du wirst sehen: das Wasser
 flieBt, die Hiille platzt und hinterher kommt das Kind." 54. Darauf ging Hina
 hinauf und kam in dem Haus der schwangeren Frau an. 55. Hina sah die Gottinnen,
 die das Kind herausschneiden. Sie sagte: ,,Einen Augenblick! Hort auf!" 56. Hina
 nahm einen Strick und band ihn an im Hause. 57. Sie machte den Platz fiir die

 1) Makauu ist der Vater von Hina und von Tanaoa.
 2) Ae-Hoa ,,Freundes-Kap", Landvorsprung bei Taaoa am Canal du Bordelais.
 3) Die Tiu und die Ahu-Tini waren zwei Sippen von Taaoa.
 4) Das Haar war zu lang, deshalb haBlich.
 5) Nuk. Vai-Noki, Nuku-Mau-Toe. Nur Frauen bewohnen die Insel, sie

 gebaren durch den Kaiserschnitt Madchen.
 6) Die Pandanuswurzel nach unten gerichtet, im Gegensatz zum erigierten Penis.
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 Geburt des Kindes zurecht. Sie packte den Schurz vor den After. 58. Sie brachte
 ein Weib nach hinten, ein Weib nach vorn. Sie sagte: ,,Nun driickt!" 59. Sie
 driickten, das Wasser floB, die Hiille platzte, hinterher kam das Kind. 60. Sie nahm
 den scharfkantigen Stein und zerschnitt die Nabelschnur. 61. Sie band das Ende
 der Nabelschnur1) an die Zehen der Mutter an. 62. Die Mutter schiittelte die Nach
 geburt, sie fiel heraus. 63. Die Gottinnen waren erziirnt: ,,Woher kommen diese neuen Sachen hierher zu uns?" 64. Die Weiber aber dachten: Hina hat einen
 Mann. 65. Hina ging zu dem Gatten. 66. Sagte der Gatte: ,,Ist dein Kind geboren ?"
 Sagte Hina: ,,Ja. Ohne dich wiirde unsereins gestorben sein." 67. Sagte Kae:
 ,,So ist es immer! Man driickt das Kind und es wird geboren." 68. ,,Unser Brauch
 ist, die Brust zu geben ? mit euerm Braueh, die Mutter aufzuschneiden, daB sie
 stirbt, wo bleibt die Brust fur das Kind ?" 69. Sie lebten miteinander. Es gab
 nichts mehr zu essen. 70. Sagte Kae zu der Gattin: ,,Geh hinauf und halt die Weiber
 zuriiek! Ich werde es besorgen, auf unsere Brotfruchtbaume zu steigen." 71. Die
 Gattin ging hinauf und hielt alle die anderen Weiber zuriiek. 72. Eine Frau jedoch
 ging durch den Busch hinab und sah Kae auf dem Brotfruchtbaum. 73. Sagte
 die Frau: ,,Ah! der Mann!" 74. Kae stieg von dem Brotfruchtbaum herunter,
 ergriff die Brotfriichte und trug sie zum Hause. 75. Die Frau war zuerst an dem
 Eingang. Kae legte die Brotfriichte nieder. 76. Das Weib umklammerte Kae und
 sagte: ,,La6 uns beide zusammenliegen!" 77. Sagte Kae: ,,Nein! Damit Hina-I
 Vai-Noi uns beide fande!" 78. Das Weib war hartnackig und sagte: ,,LaB uns
 beide zusammenliegen! LaB uns beide zusammenliegen! Du bist ein schoner
 Mann!" 79. Wiederum sagte Kae: ,,Nein! Damit uns beide mein Weib fande!"
 80. Selbes Weib stieg hinauf durch den Busch, Hina ging hinab zu Kae. 81. Selbes

 Weib kam bei ihren Freundinnen an und sagte: ,,Hina hat einen Gatten! Der
 Mann ist schon, schon, schon! Er ist lieb, lieb, lieb! Er ist wundervoll, wunder
 voll, wundervoll! Sein Gesieht ist reizend, reizend!" 82. Alle Weiber sagten:
 ,,Unsere Freundin ist schlecht, ganz allein mit dem Mann zu liegen. Uns gibt sie
 ihn nicht her!" 83. Von nun ab lebten Hina und Kae in Ordnung. 84. Es sproB
 ein Kind. Sie gingen hinab, um im Meer zu baden. 85. Die Frau setzte den Riicken
 den Wogen der Brandung aus2). 86. Als sie fertig war, ging sie hinauf zum Ufer
 und warmte sich. 87. Sagte die Frau: ?Lause meine Lause!" Sagte der Mann:
 ,,Uralterschwach bist du !" 88. Beide gingen hinauf an ihr Haus. Sie sagte zu dem
 Gatten: ,,Ich werde das Kokosol fur uns beide machen3)." 89. Am anderen Morgen
 erwachte die Frau und gab sich daran, das Kokosol zu bereiten. 90. Sie bereitete
 das Kokosol, sie riistete die Kleider, sie riistete den Mannerschurz und den Weiber -
 schurz. 91. Am folgenden Morgen gingen sie beide hinab. Sie gab dem Mann das
 Schwimmbrett. 92. Sie sagte: ,,Sieben Wellen, dann gleite!" 93. Der Mann schwamm
 ins Meer, er schaute nach den Wogen der Brandung und zahlte: die erste, die zweite,
 die dritte, die vierte, die fiinfte, die sechste, die siebente . . . er lieB sich gleiten.
 94. Die Woge flutete von See, die Woge flutete von Land, es trafen sich die Wogen,
 aber der Mann zerschellte nicht. 95. Sagte die Frau: ,,Es ist genug! Komm herauf!"
 Und er ging hinauf und ruhte sich aus bei der Gattin. 96. Sagte die Gattin: ,,Salbe
 dich mit dem Kokosol, schurze den Schurz, kleide dich in das Kleid!" 97. Sagte
 wiederum die Gattin zu dem Gatten: ,,Furchte dich nicht um meinetwillen, wenn
 ich auf den Strand geworfen werde, nimm mich auf! Salbe mich mit dem Kokos
 ol, gib mir Kleid und Schurz!" 98. Und die Frau schwamm in See. Sie schaute
 nach den Wogen der Brandung, sie zahlte: die erste, die zweite, die dritte, die
 vierte, die fiinfte, die sechste, die siebente ... sie lieB sich gleiten. 99. Die Seewoge
 und die Landwoge trafen sich, Hina zerschellte. Die See warf Hina an Land.
 100. Kae lief herbei, er nahm sie auf, trug sie hinauf. Er salbte die Gattin mit dem
 Kokosol und gab ihr Kleid und Schurz. 101. Sie wurde hart. Sagte Hina zu dem
 Gatten: ,,LaB uns hinaufgehen!" 102. Sagte die Gattin: ,,Geh doch voraus!"
 Sagte der Gatte: ,,Geh du voraus, ich gehe hinter dir!" Sie stiegen beide hinauf.
 103. Kae aber betrachtete die Gattin, die wie ein junges Madchen war. Sie hielten
 an an der Haustiir. 104. Kae weinte und sagte: ,,Ich sterbe hier! Doch du hast
 es gesagt, mein Weib, ich sei uralterschwach, urlebendig seist du!" 105. Sagte
 die Gattin: ,,Was soil's, wenn wir einmal so sind ?" 106. ,,Es ist gut! Ich gehe
 in meine Heimat!" 107. Sagte die Gattin: ,,Auf welche Weise ?" 108. Sagte wieder
 um Kae: ,,Ieh auf deinem Bruder, mein Weib. Bleibe ich hier, kann ich nicht
 fur mein Kind arbeiten!" 109. In der Nacht weinten beide. Am anderen Morgen
 gingen sie zum Strand. 110. Hina rief: ,,He Tunua-Nui! Komm hierher!" 111. Tu

 1) Die Nabelschnur wird angebunden, damit sie nicht zuriickgeht.
 2) Die Schwangeren baden mit dem Riicken gegen die Brandungswellen

 ein- oder zweimal die Woche, namentlich im letzten Monat.
 3) Hina findet graues Haar bei Kae und furehtet, an ihm zu sterben. Beide

 nehmen nun, Kae jedoch ohne Erfolg, ein Verjiingungsbad.

This content downloaded from 
�������������85.244.255.25 on Sat, 19 Jun 2021 15:16:52 UTC������������� 

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



 362  K. von den Steinen:

 nua-Nui kam an bei der Schwester. 112. Kae belehrte die Gattin und sagte: ,,Wenn
 unser beider Kind geboren ist, gib ihm den Namen Hina-Tuu-O-Kae." 1131). Die
 Gattin belehrte Kae: ,,Bei Fiti-Kahakaha gibst du deinem Schwager einen Tritt!
 Bei Fiti-Koko gibst du deinem Schwager einen Tritt2)! Bei Fiti-Tua-Pahu gibst
 du deinem Schwager einen Tritt! Bei Fiti-Too-I-Ani gibst du deinem Schwager
 einen Tritt!" 114. ,,Bei Fiti-Taaiai gibst du deinem Schwager einen Schlag auf
 die Wange!" 1153). ,,Bei Noni-Tu und Noni-Haka gibst du deinem Schwager
 einen Tritt! Bei Papa-O-Tani-Oho gibst du deinem Schwager einen Tritt! Bei
 Numi-Evaeva gibst du deinem Schwager einen Tritt! Bei Motu-O-Fio gibst du
 deinem Schwager einen Tritt! Bei Pahi-O-Taa gibst du deinem Schwager einen
 Tritt!" 116. ,,Bei Mata-Fenua-Ua-Evaeva gibst du deinem Schwager einen Schlag
 auf die Wange!" 117. Der Gatte stieg auf den Riicken des Fisches. 118. Bei Fiti
 Kahakaha gab er einen Tritt, die Gattin horte: huh!! Bei Fiti-Koko gab er einen
 Tritt, die Gattin horte: huh!! Bei Fiti-Te-Toume gab er einen Tritt, die Gattin
 horte: huh!! Bei Fiti-Tua-Pahu gab er einen Tritt, die Gattin horte: huh!! Bei
 Fiti-Too-I-Ani gab er einen Tritt, die Gattin horte: huh!! 119. Bei Fiti-Taaiai
 gab er einen Schlag auf die Wange, die Gattin sagte: ,,Ah! er hat einen Schlag auf
 die Wange gegeben4), und der Kopf des Fisches kehrte sich nach drauBen." 120. Bei
 Noni-Tu, bei Noni-Haka gab er einen Tritt, die Gattin horte: huh!! Bei Papa
 O-Tani-Oho gab er einen Tritt, die Gattin horte: huh!! Bei Numi-Evavea gab
 er einen Tritt, die Gattin horte: huh!! Bei Motu-O-Fio gab er einen Tritt, die
 Gattin horte: huh!! Bei Pahi-O-Taa gab er einen Tritt, die Gattin horte: huh!!
 121. Bei Mata-Fenua-Evaeva gab er einen Schlag auf die Wange, die Gattin sagte:
 ,,Der Kopf des Fisches kehrte sich nach drauBen!" 122. Der Schwanz des Fisches
 richtete sich gerade nach Taa-Oa, Kae sprang an Land. 123. Der Fisch kehrte
 zuriick nach Vai-Noi. 124. Kae schaffte die Arbeit. Er baute ein Badebecken.
 125. Als das Bad fertig war, zog er den Mauerwall. 126. Als der Mauerwall fertig
 war, legte er darin eine Pflanzung an von Hiapo, Papiermaulbeerbaum, SchoB
 lingen, ziichtete er Schweine, pflanzte er Kawa, ziichtete er Hiihner. 127. Er
 sagte: ,,Fiir das Mavae-Fest von Hina-Tuu-O-Kae!" 128. Als er die Pflanzung
 fertig angelegt hatte, lebte Kae nur so dahin. 129. In Vai-Noi wurde das Kind
 geboren. Die Frau zog das Kind auf. 130. Es wuchs heran. Es ging aber an den
 Strand, Friichtewerfen spielen. 131. Bei dem Werfen der Friichte traf Hina-Tuu
 O-Kae die eine und die and ere. 132. Da weinten alle die Madchen: ,,Du bist starker
 als wir! Wem gehorst du ? Den Naiki in Atuona! Dein Vater ist Kae!" 133. Der
 Knabe lieB das Spiel, ging hinauf und weinte bei der Mutter. 134. Sagte die Mutter:
 ,,Was hast du zu weinen ?" 135. ,,Ich bin durch die Madchen beschimpft worden:

 Wem gehorst du ? Den Naiki in Atuona! Dein Vater ist Kae!" 136. Sagte die
 Mutter: ,,Er ist nicht dein Vater. Dein Vater ist Tuke-Vaevae (Ferse)5)." 137. Das
 Kind lief in das Haus hinein, legte sich hin und fiihlte sich krank. 138. Die Mutter
 kochte das Essen und sagte zu Hina-Tuu-Kae: ,,Da hast du dein Essen. IB!"
 139. Sagte das Kind: ,,Nein! Ich bin sehr krank." 140. Er blieb liegen und aB
 sein Essen an diesem Tage nicht. Sie schliefen in der Nacht. 141. Am anderen
 Morgen sagte die Mutter: ,,IB das Essen!" Sagte das Kind: ,,Nein!" 142. Jetzt
 jammerte die Mutter das Kind. ,,IB nur dein Essen, dann sprechen wir zusammen!"
 143. Da stand das Kind auf und aB sein Essen. Als das Kind das Essen gegessen
 hatte, war ihm besser zumute. 144. Da sagte die Mutter: ,,Es ist wahr. Dein
 Vater gehort zu den Naiki in Atuona." 145. ,,Wie sollten wir beide uns dorthin
 finden ? Ein anderes Land ist Atuona, ein anderes Land Vai-Noi." 146. Sagte
 das Kind: ,,Auf welche Weise ist denn dieser Mann nach Atuona gegangen ?"
 147. Sagte die Mutter: ,,Er ist durch das Meer geschwommen." Sagte das Kind:
 ,,0 nein! Gesteh es mir doch!" 148. Sagte die Mutter: ,,Getragen von dem Vater,
 von Tunua-Nui." 149. Sagte das Kind: ,,Ich kann von Tunua-Iti getragen werden."
 Sie schliefen in der Nacht. 150. Am anderen Morgen gingen sie zum Strand hinab.
 151. Sie riefen Tunua-Iti. Tunua-Iti kam an. 152. Sagte die Schwester: ,,Du
 sollst den Neffen tragen!" 153. Die Mutter belehrte das Kind mit den Worten:
 ,,Bei Fiti-Kahakaha gibst du deinem Papa6) einen Tritt! Bei Fiti-Koko gibst du

 *) Der Tritt soil vorwarts, der Wangenschlag nach der Seite treiben,
 Betreffs der Fiti-Inseln in 113 und 114 vgl. die ,,Urinseln".

 2) Bei der Reise ist hier noch Fiti-Te-Toume eingefiigt.
 3) Papa-O-Tani-Oho usw. bis Mata-Fenua sind alles Knochen aus dem Kampf

 des Pou-Maka und Mata-Fenua, am Ostende von Hivaoa gelegene Felsen. Der Fisch kommt also von Osten.
 4) Hina hort den Schlag.
 5) Ist der Vater unbekannt, sagt man: der Vater ist ,,po-mahina" die ,,Mond

 nacht" oder wie hier ,,Ferse", angeblich, weil die sitzende nackte Frau mit der
 Ferse die Scham verdeckt.

 6) D. h.: Oheim.
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 deinem Papa einen Tritt1)! Bei Fiti-Tua-Pahu gibst du deinem Papa einen Tritt!
 Bei Fiti-Too-I-Ani gibst du deinem Papa einen Tritt!" 154. ,,Bei Fiti-Taaiai
 gibst du deinem Papa einen Schlag auf die Wange!" 155. ,,Bei Noni-Tu und Noni
 Haka gibst du deinem Papa einen Tritt! Bei Papa-O-Tani-Oho gibst du deinem
 Papa einen Tritt! Bei Numi-Evaeva gibst du deinem Papa einen Tritt! Bei Motu
 O-Fio gibst du deinem Papa einen Tritt! Bei Pahi-O-Taa gibst du deinem Papa
 einen Tritt!" 156. ,,Bei Mata-Fenua-Ua-Eva gibst du deinem Papa einen Schlag
 auf die Wange!" 157. Der Knabe stieg auf den Fisch. Bei Fiti-Kahakaha gab er
 einen Tritt. 158. Bei Fiti-Koko gab er keinen Tritt. Bei Fiti-Tua-Pahu gab er
 keinen Tritt. Bei Fiti-Too-Ani gab er keinen Tritt. Bei Fiti-Taaiai gab er keinen
 Schlag auf die Wange. 159. Bei Noni-Tu und Noni-Haka gab er keinen Tritt!
 Bei Papa-O-Tani-Oho gab er keinen Tritt! Bei Numi-Evaeva gab er keinen Tritt!
 Bei Motu-O-Fio gab er keinen Tritt! Bei Pahi-O-Taa gab er keinen Tritt! 160. Bei
 Mata-Fenua-Ua-Eva da gab er einen Schlag auf die Wange. 16-12). Der Fisch
 hatte keine Krafte mehr, den Kopf zu wenden: er ging nach Taa-Oa hinein und
 geriet aufs Land. 162. Der Knabe sprang auf den Strand. Der Oheim schaute
 umher, wo herunterkommen. 163. Der Knabe schob den Oheim, er schob, schob,
 schob, der Fisch starb. 164. Der Knabe lieB ihn auf dem Strand und stieg hinauf.
 165. Er kam auf seinem Wreg zu dem Bad, wo der Bach mit Atabuschen8) ein
 gezaunt war. Dort wohnten einige Wachter. 166. Hina-Tuu-O-Kae sprang in den
 Bach hinein und plantschte. 167. Die Wachter des Bades wurden zornig: ,,Nicht
 dort in dem Bach baden! Das Bad ist fur das Mavae-Fest von Hina-Tuu-O-Kae!"
 168. Der Knabe horte es und rief: ,,So gehort mir dieses Bad!" 169. Er sah Schweine,

 wie sie dahergingen, nahm Steine und warf sie. 170. Einige Wachter sahen es und
 sagten: ,,Die sind fur das Mavae-Fest des Hina-Tuu-O-Kae!" 171. Der Knabe
 dachte: ,,Ha! diese Schweine gehoren mir!" 172. Er sah die Huhner und warf sie,
 die Huhner gackerten: kaka . . . Die Wachter sagten: ,,Wer jagt da die Mavae
 Hiihner des Hina-Tuu-O-Kae?" 173. Er sah das Zuckerrohr und knickte es . . .
 woo . . . Einige Wachter sahen es: ,,Wer knickt hier das Mavae-Zuckerrohr ?"
 174. Er sah die Papiermaulbeerbaume und braeh sie. Die Wachter sahen es und
 sagten: ,,Es sind Mavae-Baume fur Hina-Tuu-O-Kae!" 175. Er sah die Hiapo
 Baume und brach sie. Die Wachter sahen es und sagten: ,,Wer bricht hier die
 Mavae-Hiapo ?" 176. Er sah die Kawa und riB sie aus. Die Wachter sahen es und
 fuhren ihn an: ,,Wer reiBt hier die Mavae-Kawa des Hina-Tuu-O-Kae aus ?" 177. Der
 Knabe dachte: Wo mag hier nur mein Vater wohnen ? 178. Er stieg hinauf nach
 Hutu. Er sah die Pflanzung des Vaters, lieB aber die Streiche. 179. Er stieg
 hinauf nach Atuona, er sah die Pflanzung, lieB aber die Streiche. 180. Man horte
 den Trommelklang von Heia4). Der Knabe stieg hinauf und kam nach Heia.
 181. Er sah die groBe Verwandtschaft, er schlug die Trommel. 182. Sagten die Ver

 wandten: ,, Schlag doch nicht so elend die Mavae-Trommel von Hina-Tuu-O-Kae,
 damit Kae nicht bose wird." 183. Der Knabe dachte: Mir gehort diese Trommel.
 184. Kae horte (die Klange und dachte): Wer schlagt so elend die Mavae-Trommel

 meines Kindes ? 185. Kae ging hinab und sagte zu den Verwandten: ,,Woher
 ist dieser Knabe, der so elend die Mavae-Trommel meines Knaben schlagt ? Werft
 ihn in die Grube!" 186. Die Verwandten nahmen den Knaben und warf en ihn in
 die Grube. Der Vater kehrte in das Haus zuriick. 187. Das Blut aber schoB in
 die Brust von Hina-I-Vai-Noi. Sagte Hina-I-Vai-Noi: ,,Mit meinem Kind geht
 es zu Ende!" 188. Sie sagte zu den GroBmiittern: ,,Kommt schnell ihr beiden,
 mit meinem Kind geht es zu Ende!" 189. Sie fiigten Vai-Noi an Eiao, Eiao an
 Nukuhiva, Nukuhiva an Uapou, Uapou an Uahuka, Uahuka an Fatuuka, Fatuuka
 an Hivaoa. 190. Die GroBmiitter Te Auti und Te Auta kamen an in Kiukiu. 191. Sie
 stiegen iiber die Hohen, sie kamen nach Mahia-Te-Ehi-Tau-Tahi. 192. Sie stiegen
 iiber den Gebirgskamm und kamen nach Te Ipu-Nui. 193. Sie gingen hinab von
 Pona-Nui und blickten nach Te Heia. 194. Sie sahen den Ofen brennen, um Hina
 Tuu-O-Kae zu braten. 195. Die GroBmiitter wehklagten oben von der Schlucht:
 ?Wer hat deinem Sohn, du faule, schlechte Batte, den Namen Hina-Tuu-O-Kae
 gegeben?" 196. Kae horte sie und sagte den Verwandten: ,,Wartet, wartet doch!
 Larmt nicht so, daB man die Worte verstehen kann!" 197. Die GroBmiitter weh
 klagten . . . Hina-Tuu-O-Kae . . . Es horte Kae, und er lief herbei zu dem Knaben
 in der Grube. 198. Der Vater zog den Sohn zu sich heran, um ihn zu liebkosen.

 *) Fiti-Te-Toume ist hier wieder ausgelassen.
 2) Der Fisch kam geradenwegs von dem Ostkap Matafenua an der Siidkiiste

 dahergeschossen. Er hatte sich bei Taaoa mit dem Hinterteil dem Lande zu um
 wenden sollen, damit Kae iiber den Schwanz hinabklettern und der Fisch wieder
 in die freie See gleiten konnte. Nun wurde er aber mit dem Kopf an die Kiiste
 getrieben und war nicht imstande, sich zu drehen.

 3) Atabiische aus dem Gebirge als Schmuck das Badebecken einfassend.
 4) Heia Ort mit Festhaus hoch im Atuonatal.
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 aber der Sohn wollte eigensinnig in den Of en. 199. Die GroBmiitter kamen an und
 sagten zu Kae: ,,Du hast den Sohn mit dem Namen Hina-Tuu-O-Kae (,,Kae gab
 ihn Hina") anerkannt." 200. Da sah Kae erst recht, daB es sein Sohn war. Das

 Kind blieb bei Kae, sie rusteten das Mavae-Fest. Sie verzehrten, was fur das Fest
 beschafft war.

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

 Ahu-Tini, Sippe von Taaoa, 12.
 Fiti-Kahakaha, Fiti-Koko, Fiti-Too-I-Ani, Fiti-Tua-Pahu, 113.
 Fiti-Taaiai 114, Fiti-Te-Toume 118, feme unbekannte Inseln, an denen Kae auf

 dem Delphin voriiberkommt.
 Hina-A-Makauu 1. Frau von Kae, Tochter von Makauu.
 Hina-I-Vai-Noi 24. Konigin von Vai-Noki, wird Frau des Kae und Mutter von Kae-Te-Tama.
 Hina-Tuu-O-Kae 112. 199 ,,Kae gab ihn Hina". Sohn des Kae und der Hina,

 auch Kae-Te-Tama, ?Kae das Kind" ,,Hina-Tupu-0-Kae" in A Hina-Vainoki.
 Vgl. Tregear 69 Hina te iwaiwa (presiding childbirth; Tura [caes. op.] Kal.).

 Hiva-Ani 10. Tochter von Kae und Peui-Kau in Taaoa.
 Kae 1. Vom Naiki-Stamm in Atuona, Gatte der Hina-Vainoki.
 Makauu 1. Vater von Hina und Tanaoa.
 Motu-O-Fio, Noni-Haka, Noni-Tu, Numi-Evaeva, Pahi-O-Taa, Papa-O-Tani-Oho

 115, Mata-Fenua-Na-Eva 116, Felsklippen von Matafenua, dem Ostkap von Hivaoa.
 Naiki 131. Stamm in Atuona, dem Kae angehort.
 Nuu-Mau-Toe 22. Die Bewohnerinnen von Vai-Noki (te mataeinana Sippe).
 Peui-Kau 9. Frau des Kae in Taaoa, Mutter der Hiva-Ani.
 Po-Haha und Po-Hihi 45. Die beiden Gottinnen von Vainoki, die den Kaiser

 schnitt vornehmen.
 Tanaoa-A-Makauu 1. Bruder von Kaes Frau, Sohn von Makauu.
 Te Auta, Te Auti 190. Die beiden GroBmiitter Hinas, die die mq. Inseln von

 Norden nach Siiden aneinandersetzen, um nach Hivaoa zu gelangen.
 Tiu 12. Sippe von Taaoa.
 Tunua-Iti 151. Der kleine Delphin, der den kleinen Kae nach Hivaoa tragt und

 am Strand verendet.
 Tunua-Nui 110. Hinas Bruder, der groBe Delphin, der Kae nach Taaoa heim

 tragt. Vgl. Nsd. Tutu-Nui.
 Uehine-Hakue und Uehine-Hakuo 15. Zwei alte GroBmiitter von Hiva-Ani.
 Vai-Noi 22. Ne. Vai-Noki, die Weiberinsel.
 Dordillon: noki, noi nain qui ne grandit pas, qui ne pousse pas vite, rabougri;

 qui exhale une mauvaise odeur. Noinoi mechant, mauvais. Eigent
 lich nicht Pandanus, sondern Rhizophores in Sumpfwassermorast vai noi ?

 Pota. (Fortsetzung von Kae.)
 201. Sie zogen den Hina-Tuu-O-Kae auf. Er wurde groB. 202. Sie verhei

 rateten ihn mit einer Frau, der Ape-Kua. Sie war eine Tochter von Maa-Kea und
 Hua. Beide lebten miteinander. 203. Ihnen entsproB ein Kind. Es wurde geboren,
 der Pota-Te-Mau (wilder Kohl ? der Schatten). Sie zogen ihn auf, er wurde groB.
 204. Pota geriet als Opfer in die Hande der Hatea-Motua-Sippe in Pua-Mau.
 205. Ape-Kua beweinte das Kind. Sie trugen ihn davon in dem Uberfall. 206. Ape
 Kua zerschnitt sich den Riicken, zerschnitt sich die Brust wegen des Kindes, das
 sie davontrugen in dem Uberfall. 207. ?0 mein Kind, o mein Kind! Du liefst
 durch das groBe Haus! Du trippeltest mit deinen FuBchen wie mit den FuBchen
 des Kua-Vogels." 208. ,,Er rannte dorthin, er rannte hierhin, Pota wurde fort
 getragen. O Pohue-Peke-Au, Pota geriet in die Hande der Hatea-Motua1)!"
 209. Sagte Pohue-Peke-Au: ,,LaB ihn nur von dem Hauptling gegessen werden!"
 210. Sagte Ape-Kua: ,,Du bist eine Matte!" Ape-Kua ziirnte und ging fort. 211. Sie
 kam nach Putanu. Sagte Ape-Kua: ,,Weither hinaufsteigt, hoch hinaufsteigt
 Ape-Kua oben nach Putanu. Gerade wachst wie der Meiebaum das Mitleid mit
 meinem Kinde2)." 212. Ape-Kua rief den Koee-Taa-Koe: ?Ach! Pota geriet in
 die Hande der Hatea-Motua!" 213. Sagte Koee-Taa-Koe: ,,LaB ihn nur von dem
 Hauptling gegessen werden!" Sagte Ape-Kua: ?Du bist eine Matte!" 214. Sagte

 *) Ape-Kua wendet sich vergeblich an ihren Bruder Pohue-Peke-Au und
 schimpft ihn ?Matte".

 2) Putanu hoch im Tal von Atuona. meie, pol. maire: Schnitzel von der Rinde
 als wohlriechender Kranz gewunden. Der Schmerz steigt ihr im Leib auf wie der
 gerade Schaft der Pflanze.
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 Ape-Kua: ,,Kape-Tu-Mana-Vai! Nuinui-Puatea! Pota geriet in die Hande der
 Hatea-Motua!" 215. Sagte Nuinui-Puatea: ,,LaB ihn nur von dem Hauptling
 gegessen werden!" ?Du bist eine Matte.*' 216. Sagte Ape-Kua: ,,Namu-Fau
 Tahoa! Pota geriet in die Hande der Hatea-Motua!" 217. Sagte Namu-Fau-Tahoa:
 ,,Lafi ihn nur von dem Hauptling gegessen werden!" Sagte Ape-Kua: ,,Du bist
 eine Matte!" 218. Ich glaubte von euch, ihr wiirdet mem Kindrachen!" 219. Ape
 Kua ging fort und kam nach Niuniu-Kua1). Sie riB den Firstbalken des Hauses
 aus, setzte ihn in Brand und legte ihn auf den Kopf. 220. Sie ging nach Hana
 Uaua2). Sie kam an in Metiti. Sie rief Etia. 221. ,,Oh Etia! ach, Pota geriet in
 die Hande von Hatea-Motua!" ,,Geh, geh doch und wirf das Feuer von deinem
 Kopf!" 222. Sie warf das Feuer fort. Der Bruder sagte: ,,Sonst kdnntest du nicht
 vor Freude umherspringen, das Kind geracht zu sehen." Da atmete Ape-Kua
 ruhig. 223. Der Bruder ging fort zu seinen Verwandten und sagte: ?Packt die
 Popoi, wir werden heute fortgehen!" 224. Am selben Tage gingen die Leute fort,
 und im Gehen flochten sie die Stricke8) fur das Kanu. 225. Sie kamen nach Hana
 Te-Mano4), sie fanden die Streben des Auslegers, die Seitenstangen (zur Befesti
 gung der Wandbretter). 226. Sie kamen nach Hana-Tea. Sie schnitten den Bug
 und den Ausleger. 227. Sie gingen nach Taa-Oa. Sie schnitten die beiden Seiten
 bretter und den Stern. 228. Sie gingen nach Hutu. Sie sahen einen Temanu-Baum,
 ihn schnitzten sie einen Tag, zwei Tage, drei Tage, bis das Kanu fertig war. 229.
 Hatea-Motua fragte Pota: ,,Kannst du Aniani-Te-Ani5) fallen?" Sagte Pota:
 ?Ja!" 230. ?DaB die Friichte in die Luft springen ?" Sagte Pota: ?Ja!" 231. ?DaB
 die roten Libellen auffliegen ?" Sagte Pota: ,,Ja!" 232. ,,Kannst du den Platz
 regen des Peuatete machen ?" Sagte Pota: ,,Ja!" 233. ,,DaB (von dem angeschwol
 lenen Bach) der ganze Wald mit den Schmetterlingen darauf umstiirzt ?" Sagte
 Pota: ,,Ja!" 234. Sagte Hatea-Motua: ,,Erdrosselt ihn!" Sie erdrosselten das
 Kind, es starb. Sie brieten es. 235. Etia hielt sich auf bei dem Kanubau in Atuona.
 236. Die Leute von Pua-Mau6) gingen zum Meer, Bonitos fangen. Sie sahen die
 Friichte des Temanu und die Blatter des Temanu. Sie sahen die roten Libellen.
 237. Die Leute landeten von dem Bonitofang und sprachen zu Hatea-Motua:
 ,,Eine Menge Temanufruehte liegen im Meer und Blatter und Rinde und rote Li
 bellen." 238. Hatea dachte: So ist Aniani-Te-Ani gestiirzt. Hatea blickte nach
 dem Gebirgskamm, es war finster von Nebel und Begen, es stiirmte der Nordwind.
 239. Sagte Hatea: ,,Wahr ist die Rede Potas." 240. Das Kanu war fertig. Sie
 riisteten das Waffenwerk. Sie schnitzten Streitkolben, sie schnitzten Flachkeulen,
 sie schnitzten SpieBe, sie schnitzten Hakenspeere. 241. Sie flochten die Schleudern,
 sie schwarzten die Kugeln7). 242. Ape-Kua weckte den Haatauniua im Meer.
 Haatauniua erwachte. Die Schwester schmiickte ihn mit Kokosol. 243. Da gingen
 sie zu Etia nach Atuona. Die Leute brachen auf, zum Kampf zu fahren. 244. Sieben
 mal zwanzig Manner mit Etia, siebenmal zwanzig Manner mit Haatauniua. 245. In
 einem Kanu fuhren sie alle! Als alle weitweg in See waren und ruderten, waren
 immer noch Manner darauf versessen, in das Kanu einzusteigen. 246. Sie ruderten
 nach Mata-Fenua, ihre Augen erblickten Pua-Mau. 247. Es sahen die Leute von
 Hatea: Das eine Ende (des Kanus) beriihrte Mata-Fenua, das andere Ende beruhrte
 Vai-Eni8)! 248. Die Leute von Hatea gingen von oben herab, sie schleuderten
 Steine auf das Kanu von Etia. 249. Etia aber richtete den Bug des Kanus nach
 Pua-Mau9). Sagte Etia zu Haatauniua: ,,Steh du aufrecht im Meer!" 250. Haatau
 niua erhob sich und ergriff (als er ins Meer sprang) den Kniippel: Hiia-Tapatapa
 war der Name des Kniippels. 251. Er schlug herab von dem Brotfruchtbaum,
 von der Kokospalme, von den Hausern, von den Grotten. 252. Er wandte sich
 zu einer anderen Seite. Er schlug nieder von dem Brotfruchtbaum, von der Kokos
 palme, von den Hausern, von den Grotten. 253. Etia stieg hinauf zu Hatea, er
 schlug ihm den Kopf ab und brachte ihn zur Schwester. 254. Die Schwester nahm
 den Kopf, die Schwester aB das Opfer roh tk tk ... Die Rache war vollzogen.

 1) Niuniu, das Haus des Sohnes Pota unten im Tal von Atuona. Sie nimmt
 Feuer auf den Kopf, dafi das Haar verbrennt, zur Schande fur die Lassigkeit der
 Bruder.

 2) Hana-Uaua, die Bucht des Kena, SW-Hivaoa. Metiti dort auf dem Hiigel.
 3) Beweis fiir die Beschleunigung.
 4) Hana-Te-Mano kleiner Berg bei Hanauaua.
 5) Aniani-Te-Ani der Name des Temanu, Calophyllum inophyllum. Er ver

 spottet die schwaehen Krafte des Knaben und weiB nieht, daB der Baum von
 Etia wirklich gefallt ist. Vgl. 236-239.

 6) Leute des Hatea-Motua, der in P- vu wohnt.
 7) Die Schleuderkugeln wurden mit Bre^uB-RuBol eingerieben und mit

 Kokosfasern poliert.
 8) Vai-Eni Felsen am Nordwestende der Puamau-Bucht.
 9) Das bisher westostwarts gerichtete Kanu wird nordsiidlich eingestellt.
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 12.

 Die buckelige Mondnacht.
 A: Moko-Hae und B: Tuapuu.

 Fiir diese Geschichte habe ich zwei Versionen erhalten, die erste ein
 fachere A von Fatuiva, die zweie B aus Hanaiapa an der Nordkiiste von

 Hivaoa, die noch eine Fortsetzung besitzt und in ihrem SchluB sich zu
 einer Lokalsage fiir die Erklarung eines vor der Bucht von Hanaiapa aus
 dem Meere hervorragenden Felsenkopfes umwandelt.

 A: Mokohae.

 Wahrend Mokohae und seine Tochter zu Hause bleiben, gehen die
 beiden Sohne mit Fackeln auf den Fang von Krabben und Muscheln. Als
 sie heimkommen, hat der Vater keine Lust zu essen, die Fischsacke werden
 an den Hauspfosten aufgehangt und alle schlafen, 1?8. Der Vater erwacht,
 fiillt die Schaltiere in seinen Buckel, der sich durch Zauberspruch off net,
 und verzehrt sie am anderen Tag auf der Kawapflanzung, 9?15. In der
 nachsten Nacht wiederholt sich derselbe Vorgang, 16?31. Die Knaben
 haben den Vater Mokohae im Verdacht, daB er sie bestiehlt, die Schwester
 dagegen verteidigt ihn. Sie fiillen am dritten Abend lebendige Krabben
 und Aale in ihre Sacke und beobachten, indem sie sich schlafend stellen
 und schnarchen, den Vater, wie er die ,,Fische" in den Buckel legt, 32?45.
 Mokohae schlaft sehr unruhig und stirbt an den fressenden ,,Fischen",
 von der Tochter bemitleidet, wahrend die Knaben triumphieren, 46?54.
 Auf dem Kawafeld finden die Kinder die Reste der Mahlzeiten des Vaters,
 55?58.

 B: Tuapuu.
 Hier ist es die Mutter, die den Buckel hat, und die auch selbst ,,Tua

 puu" ,,Buckel" heiBt. Der Vater stirbt, und die Mutter wird narrisch, 1?7.
 Die Kinder holen bei Ebbe Krabben und kleine Fische, die die Mutter
 zuriickweist und wahrend der Nacht in ihren Buckel fiillt. Einer der Sohne
 belauscht sie, 8?18. Hier wird nicht berichtet, daB die Fische spater
 noch einmal wieder herausgenommen und besonders gegessen werden.
 In der Nacht fangt der Sohn Aale, die er am Leben laBt und die, als sie
 in den Buckel gelegt sind, den Riicken und die Eingeweide der Mutter
 aufzehren, 19?30. Bis hierher geht die Parallele mit A.

 Erklarung.
 Der Morgenstern und der Abendstern senden ihre leuchtenden Strahlen

 aus, sie fischen bei Ebbe. Aber sie erblassen vor dem Glanz der Voll
 mondnachte. Die Vollmondnacht bestiehlt sie. Was jene gefischt haben,
 fiillt sie in ihren schwellenden Buckel, der sich durch Zauberspruch
 Gffnet, und verzehrt es allein fiir sich, wenn sie auf die Berge gestiegen ist.
 Indes die Sterne belauschen sie und rachen sich: sie sorgen dafiir, daB
 lebende Krabben und Aale in den Buckel kommen. Diese fressen im
 Innern des Leibes, und der Mond stirbt. So wird naturalistisch die Gestalt
 des Vollmondes und seine Abnahme erklart.

 Die Mondgottheit ist in A Fatuiva der Vater Moko-Hae = ,,wildes
 Reptil" (moko Eidechse ode sungeheuer), und der Name bezieht sich
 wohl auf die Springflut aes Neu- oder Vollmondes, wo tiefer Ebbe
 stand eintritt und reiche Ausbeute am Strande liefert. Im B Hivaoa
 stirbt der Vater Peva-Iki, vgl. Nsd. ,,pewa" ,,junge Mondsichel". Hier
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 ist die stehlende Mondgottheit die Mutter Tua-Puku, Tua-Pu'u,
 ,,sehwellender Riicken, Buckel". In beiden Fallen sind drei Kinder vor
 handen: Hina, die Dammerung, die in einem vertrauteren Verhaltnis zur
 Mondgottheit steht, und die beiden Sohne, der Morgenstern und der
 Abendstern, die mit Faekeln an dem Felsen fisehen (A 2, 19). Die Sohne
 sind iiber den Vater bzw. die Mutter, die sie bestiehlt, entriistet, wahrend
 die Sehwester zu vermitteln sucht.

 Die Lokalsage von Hanaiapa.
 Was die Fortsetzung von B Hivaoa betrifft, so bittet dort (36ff.) die

 sterbende Tuapuu ihre Tochter Hina, daB sie auf ihr Grab einen kehia
 Apfelbaum pflanze (Eugenia Malaecensis, pol. kahika, Tht. ahia). Der
 im hoehsten Wipfel wachsende rote Apfel solle Hina gehoren. Die Tote
 wird bestattet und der Baum gepflanzt, 31?40. Hina findet schon am
 dritten Tage den Baum mit Friichten bedeckt. Zwei Tage spater gehen
 die drei Kinder, die reifen Friiehte zu pfliicken. In dem Augenbliek als
 Hina den Apfel vom Wipfel erhalt, stiirzt der Baum nieder, die Mutter
 ist wieder lebendig, und verfolgt zornentbrannt die seewarts auf eine
 Landspitze fliiehtenden Kinder, 41?53. Die Landspitze brieht ab, die
 Kinder stehen auf einem Felsen im Meer, der heute dort noch vor der
 Bucht liegt und Fata-Tue oder bei den Franzosen Tete-negre heiBt. Die
 Mutter sucht auf dem Speichel, den Hina ins Meer spuckt, und auf dem
 Haar, das die Tochter auf ihr GeheiB in das Meer wirft, hinuberzugelangen,
 aber der Speichel tragt sie nicht, das Haar wird von den Knaben durch
 schnitten, und die Mutter ertrinkt, 54?64.

 Auch diese Variante des Mondtodes ist recht durchsichtig. Der rote
 Apfel in dem Gipfel des Baumes ist die Morgensonne, bei deren Aufgang
 der Vollmond untergeht.

 Interessant sind in der Geschichte die kleinen Beitrage zur Zauber
 praktik. Die Seele der Mutter ist in den auf ihrem Grabe wachsenden
 Baum iibergegangen und wird durch die Erfiillung des Zauberspruchs be
 freit. Durch Speichel und Haar ferner erlangt der Zauberer Gewalt iiber
 sein Opfer, und deshalb verlangt die Mutter von Hina zuerst, daB sie von
 ihrem Speichel (B 56) und, als sie untersinkt, noch von ihrem Haar (B 60)
 gebe.

 Die buckelige Mondnacht.

 Die folgende kleine Geschichte, Turner 116, konnte das Fragment
 einer ahnlichen samoanischen Sage sein.

 Ein alter Hauptling in Savaii lieB sich eines Abends einen zum Essen
 bestimmten Seekrebs fur den nachsten Morgen als Friihstiick zuriicklegen.
 In der Nacht standen einige Jungen aus der Familie auf und aBen den
 Krebs. Der Alte geriet am Morgen in die hochste Wut, erklarte seiner
 Tochter, daB er die unfreundliche Behandlung seiner Familie nicht langer
 ertragen konne, ergriff einen Stab und ging auf den Berg, wo sich eine
 tiefe Schlucht befand. Am Rande des Abgrunds rief er seine Tochter,
 die ihm gefolgt war, herbei. Mit den Worten, er werde hinabspringen und
 einen Sturm hervorrufen, der den Ort zerstore, sturzte er sich in die Tiefe.
 Die Tochter hielt es fur nutzlos, nach Hause zuriickzukehren, legte sich
 am Rande der Schlucht nieder und verwandelte sich in einen Berg, der
 ihre Leute daheim vor dem hereinbrechenden Sturm schutzte.

 Ahnlichkeiten: Die Jungen essen in der Nacht den Fisch des Vaters;
 ihre Sehwester halt sich zum Vater. Am SchluB die Verwandlung in den

 Berg und entstehende Felsinsel der mq. Sage.
 Zeitschrift fttr Ethnologie. Jahrg. 1933. 24
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 Die buckelige Mondnacht: A. Moko-Hae.
 Erzahlt in Fatuiva.

 1. Hina-Toe-Kekaa1), die Tochter von Moko-Hae; Fifo, Paoe seine beiden
 Sohne. 2. Moko-Hae blieb im Hause mit der Tochter; die beiden Sohne gingen
 auf den Fischfang mit Fackeln an den Felsen. 3. Sie fingen Krabben, paoko-Fisch
 chen (klein, schwarz), Muscheln und Meerschnecken. 4. Sie fiillten sie in die Sacke
 und gingen zum Hause hinauf. 5. Sie weckten die Schwester und den Vater auf:
 ,,Moko-Hae erwache, iB die Fische!" 6. Der Vater sagte: ,,Legt sie oben hinauf,

 meine Kinder, ich habe jetzt kein Verlangen danach!" 7. Die Sohne hangten die
 Sacke an den groBen Hauspfosten. 8. Darauf schliefen die Sohne ein. 9. Der Vater
 erwachte und sagte: ,,Buckel, Buckel (faea, faea2)) offne, offne deinen Biicken..
 spalte dich, spalte dich!" 10. Er nahm die beiden Sacke, legte sie in den Biicken
 und schlief. 11. Ganz friih am Morgen erhob er sich und ging talaufwarts, Kawa
 pflanzen. 12. Die Kinder erwachten am Morgen. Sie blickten nach den Fischsacken,
 die waren verschwunden. 13. Der Vater kam auf dem Kawafeld an und schleuderte
 die Fischsacke vom Riicken herab. 14. Der Vater aB; er war satt, den Rest, den
 er iibrig hatte, buk er. 15. Am Abend ging der Vater talwarts herab zum Hause.
 163). Er rief die beiden Sohne: ,,Fifo, Paoe, die See ist wie ein Teich in Ahuau;
 geht ihr beide nach unseren Fischen." 17. Die beiden Knaben sagten: ,,Weshalb
 die Fische ? Sie werden doch gestohlen!" 18. Sagte der Vater: ,,Es ist eine and ere
 Nacht, was soli das heiBen, stehlen, stehlen ?" 19. Die Sohne gingen auf den Fisch
 fang mit Fackeln. 20. Sie fanden Fische, sie stiegen wiederum hinauf zum Hause.
 21. Sie weckten die Schwester und den Vater auf: ,,Moko-Hae erwache, iB die
 Fische!" 22. Der Vater sagte: ,,Legt sie oben hinauf, meine Kinder, ich habe jetzt
 kein Verlangen danach!" 23. Die Sohne hangten die Sacke an den groBen Haus
 pfosten. 24. Darauf schliefen die Sohne ein. 25. Der Vater erwachte und sagte:
 ,,Buckel, Buckel (faea, faea) offne, offne deinen Biicken, spalte, spalte dich!"
 26. Er nahm die beiden Sacke, legte sie in den Biicken und schlief. 27. Ganz friih
 am Morgen erhob er sich und ging talaufwarts, Kawa pflanzen. 28. Die Kinder
 erwachten am Morgen. Sie blickten nach den Fischsacken, die waren verschwunden.
 29. Der Vater kam auf dem Kawafeld an und schleuderte die Fischsacke vom
 Riicken herab. 30. Der Vater aB; er war satt; den Rest, den er iibrig hatte, buk
 er. 31. Am Abend ging der Vater talwarts herab zum Hause. 32. Am dritten
 Abend sagte der Vater wiederum zu den Knaben: ,,Geht nach den Fischen!"
 33. Die beiden Knaben stritten sich mit der Schwester. 34. Die Knaben sagten:
 ,,Es ist unser Alter, der mit den Fischen aufraumt." ,,Nein!" sagte die Schwester.
 354). ,,Warte nur, wir beide werden schon aufpassen!" 36. Am Abend sagte der
 Vater zu den Knaben: ,,Fifo, Paoe, die See ist wie ein Teich in Ahuau, geht ihr
 beide zu den Fischen!" 37. Die Knaben gingen nach den Fischen, sie sammelten
 die Fische: den weiBen Aal, den paatete-Aal (grau und gelb gefleckt), den mutuoa
 Aal (langkopfig), den pata-Aal (grau gelblich, schwarz gefleckt), die poto-Krabben
 (mit starken Scheeren), die kuka-Krabben (rot, mit Haar an den Scheren) und andere

 Krabben (tutumaee, matikotai, vaeiki). 38. Sie fiillten die Fische ganz lebendig
 in die Sacke. 39. Die Knaben stiegen hinauf zum Hause, sie weckten die Schwester
 und den Vater: ,,Erwacht! Fische essen!" 40. Sagte der Vater: ,,Hangt sie an den
 Hauspfosten auf zum Essen fur morgen.** 41. Die Knaben und das Madchen stellten
 sich, als ob sie schliefen. Sie schnarchten durch die Nase. 42. Der Vater horte
 die Kinder schnarchen durch die Nase und erwachte. 43. Er nahm die Fischsacke
 und legte sie nieder und sagte: 44. ,,Buckel, Buckel (faea, faea) offne, offne deinen
 Riicken, spalte dich, spalte dich!" 45. Er nahm die Sacke, er legte sie in den Riicken
 und schlief; es sahen ihn die Kinder. 46. Ein Weilchen, ein Weilchen schlief er,
 da bissen die Krabben: ,,u! u! u! u! u!" (seufzte der Vater). 47. Die Tochter er
 wachte: ,,Moko-Hae, Moko-Hae, was gibt's ?" 48. Der Vater sagte: ,,Es sind Flohe"
 und schlief. 49. Ein Weilchen, ein Weilchen, da wurde er von den tutumaee
 Krabben gebissen: ,,u! u! u! u! u!" 50. Sagte die Tochter: ,,Moko-Hae, Moko
 Hae, das ist eine schlechte Nacht fur dich." 51. Sagte der Vater: ,,Ja, eine schlechte
 Nacht." 52. Die beiden Knaben sprachen zusammen mit der Schwester: ,,Aha!
 Er also hat mit den Fischen aufgeraumt!" 53. Sagte das Madchen: ,,Da wird er
 sterben, unser Alter!" 54. Sagten die Briider: ,,Warum auch nicht ? Mag er sterben!"
 55. Und der Vater starb, und die Sohne brachten ihn weg und bestatteten ihn

 1) ,,toe-kekaa" ,,duftende Vagina". Fifo und Paoe vermag ich nicht mit
 irgendwelch er Sicherheit zu iibersetzen.

 2) faea? ,,spalten". Tga. fa, Nsd. -wha. ,,Mutter" Nsd. whaea, Tga. fae.
 3) ,,Das Salzwasser wie SiiBwasser." Klangspiel: e vai te tai. ,,Ahuau'\

 wo die See ihr Gut anschwemmt: ahu haufen, an Stromung.
 4) Eigentlich: wir werden uns verstecken, in den Hinterhalt legen.
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 in der Erde. 56. Darauf gingen sie hinauf zu dem Kawafeld, um naehzusehen.
 57. Die Knaben sahen die Sehalen der Museheln und die Panzer der Krabben.
 58. Die beiden Knaben kehrten naeh Hause zuriick zu der Sehwester.

 Die buckelige Mondnacht: B. Tuapuu.
 Erzahlt in Hanaiapa, Hivaoa.

 1. Tua-Puu wohnte zusammen mit ihrem Gatten Te Pevaiki. 2. Es entsproB
 ein Kind, eine Tochter; Hina-Toe-Kakaa (Hina ?duftende Scheide") war der
 Name des Madchens. 3. Es duftete der Urin, es duftete der Kot. 4. Naehher wurde
 wiederum ein Kind geboren, ein Knabe, namens Fifa. 5. Naehher wurde ein Kind
 geboren, ein Knabe namens Paoe. 6. Der Vater starb. Die Mutter wohnte mit den
 drei Kindern. 7. Spater wurde das Gemiit der Mutter elend, sie wurde narrisch.
 8. Sie sagte zu den Kindern: ,,Die See ist ruhig bei Ahuau." 9. ,,Naht die Sacke,
 holt die Krabben, Puavamuscheln, Seeigel, kleine Paoko- und Meninifischchen,
 Seegurken!" 10. Die Kinder gingen hinab nach den Fischen, die Mutter blieb in
 dem Hause. 11. Spater trat die Flut ein, und die Kinder kamen mit den Fischen.
 12. Sie sagten zu der Mutter: ,,Gib dich daran, die Krabben zu essen und die Fische
 und alle die Sachen!" 13. Sagte Tua-Puu: ,,Nein! Ich bin satt, ihr, meine Kinder!"
 14. In der Nacht schliefen die Kinder. 15. Nur Fifa horte die Mutter reden. 16. Sagte
 Tua-Puu: ,,Tua-Puu, Tua-Puu! fae ta! fae ta! Es spalte sich dein Riicken und
 berste!" 17. Der Sohn also horte die Rede der Mutter. 18. Die Mutter stahl die
 Sachen, die von den Kindern gebracht worden waren, und packte sie in ihren Riicken.
 19. Am nachsten Morgen ebbte das Meer wiederum. 20. Wiederum sagte die Mutter:
 ,,Die See ist ruhig bei Ahuau. Naht die Sacke!" 21. Die Kinder gingen wieder
 zum Fischen hinab. 22. Drei Kinder nahmen die guten Fische, aber der Sohn,
 der in der Nacht die Rede der Mutter gehort hatte, nahm Aale. 23. Die Flut trat
 ein, und die Kinder stiegen hinauf. 24. Sagten die Kinder zu der Mutter: ,,Komm
 die Fische essen, komm die Fische essen!" 25. Sagte die Mutter: ,,Nein! Ich bin
 satt!" 26. In der Nacht schliefen die Kinder. 27. Sagte die Mutter: ?Tua-Puu,
 Tua-Puu! fae ta, fae ta! Es spalte sich dein Riicken und berste!" 28. Der Riicken
 barst, sie packte selbe Sachen in den Riicken. 29. Selbe Sachen, die in dem Riicken
 blieben, waren zu lang, die Mutter weinte, sie hatte Schmerzen. 30. Die Aale aBen
 den Riicken und die Eingeweide. 31. Sie sagte: ,,Hina! Da sterbe ich, meine
 Tochter!" 32. Sagte Hina zu den Brudern: ,,Fifa, Paoe! Die Alte liegt im Sterben!"
 33. Sagten die Kinder: ,,Ach, sie hat, was ihr zukommt!" 34. Sagte der Sohn, der
 Fifa: ,,Was macht es aus, daB sie stirbt ?" 35. Sagte wiederum die Mutter: ,,Meine
 Tochter! Da sterbe ich!" 36. ?Wenn ich tot bin, pflanze du einen Kehiabaum
 uber mir! 37. Der Kehiaapfel, der im Wipfel reif wird, ist fur Hina!" 38. Tua
 Puu starb, sie war tot (Hawaii-tot). 39. Die Kinder brachten sie fort und deckten
 sie mit Erde. 40. Hina pflanzte die Kehia. 41. Als die Mutter drei Tage in der Erde
 war, ging Hina hinauf naehzusehen. 42. Hina ging hinauf und fand die Kehia drei
 Ellen hoch und schon Friichte tragend! 43. Hina ging wieder zu den Brudern
 hinab. 44. Sie sagte: ,,Die Kehia ist hoch und tragt Friichte! Zwei Tage sind ge
 nug, daB wir nachsehen gehen!" 45. Nach zwei Tagen gingen sie hinauf, und die
 Kehia war reif, ganz reif! 46. Sagte Hina: ,,Klettert ihr nach dem Apfel in dem
 Wipfel, der mein ist!" 47. Die Briider kletterten hinauf und aBen das Fleisch und
 warfen der Schwester die Kerne zu. 48. Die Schwester nahm diese Kerne und
 knotete sie in ihren Schurz. 49. Die Schwester rief wiederum einem der Jungen
 zu: ,,Gib mit meinen Kehiaapfel!" 50. Der Knabe gab ihr den guten Kehiaapfel.
 51. Da stiirzte dieser Kehiastamm nieder. 52. Tua-Puu (die wieder auflebte)
 wiitete: ,,Ha! Zaubermacht gewinnt!" 53. Und die Kinder rannten von oben
 seewarts, Tua-Puu hinterher auf der Jagd. 54x). Sie kamen zu der Landspitze
 von Matautau-Oa, und Hina zerbrach Matautau-Oa, sie zerfiel in zwei Teile. 55. Das
 Stuck Hinas war (die Insel) Fatu-Tue. 56. Tua-Puu blieb auf der Landspitze zu
 riick und sagte zu Hina: ,,Gib mir von deinem Speichel!" 57. Hina spuckte und
 spuckte. 58. Tua-Puu stieg auf diesen Speichel hiniiber, um zu dem Madchen
 zu gelangen. 59. Sie sank in dem Meer unter. 60. Wiederum rief Tua-Puu: ,,Gib
 mir von deinem Haar!" 61. Hina gab ihr das Haar und sagte zu den Brudern:
 ,,Brecht ihr Steinsplitter ab zum Durchschneiden, damit Tua-Puu stirbt!" 62. Tua
 Puu stieg auf das Haar hiniiber und sagte: ,,Zaubermacht gewinnt!" 63. Hina
 sagte zu den Knaben: ,,Schneidet das Haar durch, damit Tua-Puu hineinfallt
 und stirbt!" 64. Sie schnitten das Haar durch, Tua-Puu fiel hinein und starb.

 x) Vor der Bucht von Hanaiapa liegt ein Felsblock Fatutue, ,,tete negre".
 Hina und ihre Briider stehen geschiitzt auf diesem Felsen, die zornige Mutter
 will zu ihnen hiniiber.

 24*

This content downloaded from 
�������������85.244.255.25 on Sat, 19 Jun 2021 15:16:52 UTC������������� 

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



 370  K. von den Steinen:

 Namenliste zu A Mokohae und B Tuapuu.
 (Die Zahl gibt den ersten Satz an, wo der Name vorkommt.)

 Ahu-Au, Ort fur den Fischfang, A 16, B 8. ,,Anschwemmende Stromung." Mgr.
 ,,au" ,,Ebbe und Flut".

 Fifa, Sohn der Tua-Puu, B 4.
 Fifo, Sohn des Moko-Hae, A 1.
 Hina-Toe-Kakaa, Tochter des Moko-Hae, A 1, der Tua-Puu B 2. ,,Hina = duftende

 Scheide." Pol. kakara wohlriechend. (Ubrigens ,,buckelig" nach Mosblech
 ,,pookakaa".) Mq. ,,toe" Scheide. Vgl. Tregear tore, tora Grundbedeutung
 scheint ,,fleischrot", ,,entziindet".

 Moko-Hae, der buckelige, stehlende Vater, A 1. ,,Wutende Eidechse."
 Pave, Sohn des Moko-Hae, A 1, der Tua-Puu, B 5.
 Pevaiki, Mann der Tua-Puu, der friih stirbt, B 1. Nsd. pewa bogenformig, junge Mondsichel.
 Tua-Puu, die buckelige, stehlende Mutter, B 1. tua-puku, Buckel. In A 9 erscheint

 das Wort in dem Zauberspruch.

 13.

 Koomahu und seine Schwester bei der Blinden Tapa im HimmeL
 Der vom Fischfang heimkehrende Koomahu schickt seine Schwester

 Nea-Huu-Tovae Wasser holen. Am Bach greift diese nach einer Taube,
 die an der Angel der menschenfressenden Himmelsgottin Tapa als Koder
 hing und wird von Tapa hinaufgezogen, 1?9. Der entsetzte Bruder schreit,
 das Madchen sei nur ein Biindel Haut und Knochen und klettert dann,
 nachdem er noch einen Samenkern von Callophyllum inophyllum in den
 Giirtel geknotet, an dem zur Erde hinabhangenden Bart Pevas zum Himmel,
 10?16. Peva, dem dies weh getan hat, empfangt ihn freundlich, und beide
 verspeisen zur Nacht eine Ratte, die Koomahu mit dem Geschabsel einer
 NuB der Riesenpalme Niu-Oa-I-Fiti gefangen hat, 17?26. Am anderen
 Morgen kommt Koomahu bei der Hina-Moe-Aanui voriiber, der er sich
 ebenso wie dem Peva mit der Frage vorstellt, ob der Nordwind noch nicht
 Kunde von ihm gebracht habe. Sie hat die Schwester bereits bei Tapa
 gesehen, 27?34. Als Tapa den Geruch eines herankommenden Menschen
 wittert, wirft sie flitzend einen Stein nach ihm. Durch einen Ausruf Koo
 mahus aber wird der Stein nach Fiti und Tonga gelenkt. Als die Alte
 nun die Angel wirft, steckt Koomahu eine Eidechse an den Haken, die
 sie anfaucht, 35?39. Die immer hungrige Tapa laBt die Schwester Nea
 ein Biindel Bananen backen, und Koomahu trifft sie beim Kochhaus.
 Freudig erschreckt, schreit die Schwester auf und erregt den Verdacht
 Tapas, 40?46. Koomahu verzehrt eine der Bananen am Feuer. Nea
 tragt die Fruchte hinein, und die Alte, die sie tastend zahlt, vermiBt das
 fehlende Stuck. Es waren vorher acht gewesen, 47?50. Koomahu stiirzt

 mit lautem Kriegsruf herein. Die geangstigte Alte beruhigt sich, als sie
 erfahrt, daB das Madchen seine Schwester sei und beklagt ihre Blindheit,
 51?61. Koomahu pfliickte eine kleine unreife NuB von der Riesenpalme,
 spaltet sie und gieBt das Kokoswasser in die Augen Tapas. Der Eiter
 lauft heraus und die Sehkraft kehrt zuriick: Tapa sieht wiederum die
 Erde, 62?68. Urn seine Ruckkehr zu ermoglichen, wirft Koomahu den
 mitgenommenen Baumkern auf die Erde hinab, wo er Wurzel fassen soli.
 Zwei alte Weiber, die Brennholz tragen und Menschenfresserinnen sind,
 wollen die Schwester toten und graben die Backgrube. Als sie tief genug
 gegraben haben, werden sie in der Grube selbst von Koomahu totgeschlagen
 und mit Erde uberschuttet, 69?81. Lange, lange Zeit sind Koomahu
 und Nea mit Tapa zusammen. Der Baum beginnt zu wachsen, 82?84.
 Die Sterngottinnen schlafen im Hause Tapas, wenn sie vom Fischfang im
 Meer heimkehren. Koomahu verliebt sich in die Fetu-O-Atea, den Morgen
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 stern. Er nahert sich mit Erlaubnis der Tapa in dem Dunkel dem duftenden
 Madchen, erfahrt aber lebhaften Widerstand. Koomahu laBt endlieh nach,
 die Sterne fliichten sich in ein anderes Haus, und Koomahu ziindet es an.
 Das Haus flammt in dem Eeuer auf, und die Sterne entfliehen in die
 Himmelsluft, 85?106. Der Wipfel des Baums erreicht die Haustur. Der
 Bruder und die Schwester verlassen die Alte, die besorgt ist, wer nun
 fur ihren Lebensunterhalt sorgen soli, aber in der wiederhergestellten Seh
 kraft ihren Trost findet. Der Abschied ist sehr herzlich, 107?119. Koo
 mahu und Nea steigen an dem Baum hinunter und kommen gliicklich zu
 Hause bei Frau und Kindern an. ?Wir dachten, du seist tot", klagt die
 Gattin, ,,sieh wie das Haus verfallen ist", 120?126.

 Koomahu und seine Schwester bei der blinden Tapa im Himmel.
 Erzahlerin Otu in Puamau, Hiv.

 1. Koomahu der altere Bruder, Nea-Huu-Tovae die Schwester. 2. Und der
 Bruder ruderte auf See zum Bonitofang. 3. Er fand die Bonitos und ging hinauf
 zum Haus mit der Schwester. 4. Sagte die Schwester: ,,Gib mir doch ein Auge
 (Bonitoauge)." 5. Sagte der Bruder: ,,Sogleich, mein Madchen I Geh zuerst Wasser
 holen, ich sterbe vor Verlangen nach Wasser. Sogleich dann iBt du die Augen."
 6. Die Schwester nahm die Kalebassen, um Wasser zu schopfen. 7. Die Schwester
 schritt nach der Seite des Baches und sah den Angelhaken mit der Taube daran.
 8. Als sie Wasser in die Kalebassen geschopft hatte, lief die Schwester und ergriff
 die Taube an der Angel von Tapa. 9. Oben vom Himmel her zog Tapa die Schwester.
 10. Der Bruder sah die Schwester nach oben ziehen. 11. Der Bruder lief herbei
 und jammerte, der Bruder rief der Schwester zu: ,,Heh . . .! Nea-Huu-Tovae!"
 12. Sagte der Bruder1): ,,Sie ist ein Hauf en Knochen! ein Hauf en Knochen! mager!

 mager!" Der Bruder weinte und weinte immerzu. 13. Koomahu fand einen Samen
 kern des Callophyllumbaumes2) und knotete ihn in seinen (hinten herabhangenden)
 Giirtelstrang. 14. Koomahu verlangte nach einem Gipfel, um hinaufzuklettern.
 15. Koomahu sah den Bart Pevas3), kletterte hinauf und faBte den Bart Pevas:
 Peva tat es weh m, m, m! 16. Koomahu kam oben im Himmel an. Sagte Peva: ,,Ich
 frage, was fur ein Mann bist du ?" 17. Koomahu: ,,Dem Fremden steht es gegenuber
 dem Einheimischen zuerst zu (zu fragen)!" 18. Sagte Peva: ,,Hat dir der Siidwind
 noch nicht zugetragen (meinen Namen): Peva?" 19. Sagte Koomahu: ?Hat dir
 der schwache Nordwind noch nicht hergetragen (die Kunde): Koomahu sucht die
 Schwester?" 20. Sagte Peva: ,,Wo denn ?" Sagte Koomahu: ,,Sie ist an die
 Angel der Tapa geraten!" 21. Sagte Peva: ,,Wir beide werden bald hier oben sein.
 Nimm und beuge den Niu-Oa-I-Fiti (Kokospalme) nieder. Kratz die NuB aus
 und roste (das Kokosgeschabsel auf heifien Steinen, um 01 zu gewinnen). Dann
 toten wir an dem Eingang eine Ratte." 22. Die Ratte witterte die gepfliickte Kokos
 nuB und ging zum Feuer. 23. Koomahu schlug die Ratte, lange, lange. 24. Als
 die Ratte tot war, aBen Peva und Koomahu das Essen. 25. Die Nacht wurde hell,
 Koomahu sagte: ,,Jetzt gehe ich hinauf. Da ist mein Madchen schon tot!" 26. Sagte
 Peva: ,,Nein! Mach du dich auf zu der Alten, der Hina-Moe-Aanui (Hina ruht
 auf dem Wege)." 27. Sagte Koomahu: ,,Hab Dank! Ich muB fort! Sonst stirbt
 sie!" 28. Als Koomahu zu Hina-Moe-Aanui kam, sagte Hina-Moe-Aanui: ,,Wer
 ist das da?" 29. Sagte Koomahu: ,,Zuerst steht es dem Fremden zu, dich, den

 Herrn hier zu fragen!" 30. ,,Hat dir der Siidwind noch nicht zugetragen: es ist
 Hina-Moe-Aanui?" 31. Sagte Koomahu: ,,Hat der schwache Nordwind noch
 nicht hergetragen: es ist Koomahu?" 32. ,,Nur her, nur her, mein Enkelkind!"
 33. ,,Ich suche mein Madchen. Hast du das Madchen noch nicht gesehen, das an
 die Angel der Tapa geriet ?" 34. ,,Ich habe sie bei Tapa gesehen, sie ist ein win
 ziges Geschopfchen!" 35. Tapa witterte den Geruch des Menschen. 364). Tapa
 flitzte einen Flitzstein. Sagte Koomahu: ?Nach Fiti! Nach Tonga!" Der Flitz

 1) Der Bruder will der Tapa zureden, daB sie den schlechten Bissen fahren
 lasse, oder, wie einer der Zuhorer meinte, er macht sie durch einen Zauberspruch

 mager, damit Tapa das Biindel Haut und Knochen, das sie nun geworden ist,
 verschmaht.

 2) Dieser Samenkern kommt im spateren Verlauf zur Verwendung, vgl. 70 ? 73,
 83, 111, 112, 120, 124, 125.

 3) Peva ,,ein Mann im Himmel, dessen Bart bis zur Erde reicht". Flechte
 an Bergbaumen ,,te umiumi no Peva".

 4) Tapa will den Koomahu dureh Steinwurf toten, er lenkt durch den Ruf
 seine Riehtung ab.*
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 stein ging nach Fiti und Tonga, er hatte ihn sonst am Ende getotet! 37. Tapa
 lieJ3 die Angel herab, Koomahu griff mit der Hand eine Eidechse und steckte sie
 an die Angel von Tapa. 38. Tapa zog die Angel, die Angel kam an die Haustiir.
 39. Die Eidechse fauchte kchau! kchau! Tapa warf die Eidechse fort. 40. Tapa
 kam um vor Hunger. Sagte Tapa zu der Schwester des Koomahu: ,,Back unser
 Biindel Bananen1)!" 41. Die Schwester ging hinaus nach dem Kochhaus. Das
 Madchen buk die Bananen, sie wurden gar, sie drehte sie um. 42. Der Bruder
 kam bei dem Kochhaus an und weinte. 43. Die Schwester erschrak und schrie:
 ,,Ach!" 44. Tapa horte es: ,,He, Nea! 1st da wer ?" Sagte Nea: ,,Nein!" 45. Sagte
 Tapa: ,,Was war denn, daB du ,ach' machtest ?" Sagte Nea: ,,Die Hand habe
 ich mir verbrannt an dem Feuer!" 46. Sagte Tapa: ,,Bewahre! Es ist ein Mann!
 Sieh, da stockt mir der Atem!" 47. Koomahu nahm eine Banane von dem Feuer
 und aB. 48. Sagte Koomahu: ,,Wie soli ich es hier nur machen ?" Sagte die Schwester:
 ,,Halt dich hier zuriick! Ich bringe der Tapa die Bananen." 49. Das Madchen
 ging in das Haus hinein mit den Bananen und gab sie Tapa. 50. Tapa tastete
 die Bananen und sagte: ,,Ist da eine Banane gegessen ? Es sind acht gewesen!"
 51. Tapa tastete die Bananen: ,,Ich hore nicht auf, an die Sache mit dem Ach!
 des Madchens zu denken! Ich wittere Menschen!" 52. Die Schwester kehrte zu
 dem Bruder zuriick und sagte: ,,Tapa wittert Menschengeruch!" 53. Sagte Koo
 mahu: ,,Ich gehe hinein!" 53. Koomahu ging in das Haus hinein. 54. Er stieB
 den Kriegsruf aus (moe moe): ,,Ich bin der Koomahu! Ich bin ein Mensch!"
 55. Sagte Tapa: ,,0 weh! o weh! o weh! Du bist ein Gott, ein Mensch bin ich!"
 Sagte Koomahu: ,,Nein, du bist der Gott!" 56. Tapa horte auf zu jammern und
 sagte: ,,Der Koomahu bist du ?" Sagte Koomahu: ,,Jawohl!" 57. Sagte Tapa:
 ?Weswegen bist du hierhergekommen ?" ,,Wegen meiner Schwester, die in deine
 Hande geraten ist !" 58. Sagte Tapa: ,,Ist sie deine Schwester ?" Sagte Koomahu:
 ,,Ja! Sie ist meine Schwester!" 59. Sagte Tapa: ,,Ei, ei, mein Enkelkind! Sie
 ist dort! Ich habe die Schwester von oben nach unten betastet, sie ist ein Haufen

 Knochen!" 60. Sagte Tapa: ,,Es gibt hier oben zwei Weiber zum Holzholen, es
 sind Menschenfresserinnen!" 61. ,,Oh! mein Enkelkind! Sahen dich meine Augen!"
 62. Da suchte Koomahu eine KokosnuB. Er sah den Baum Niu-Oa-I-Fiti. 63. Er
 bog die Palme nieder, pfliickte die NuB, eine halbgriine Frucht, und schalte sie
 fertig. Er spaltete die NuB. 64. Koomahu rief Tapa: ,,Komm hierher heraus!"
 65. Tapa kam auf alien Vieren von drinnen an die Tiire. 66. Koomahu schiittete
 das Kokoswasser in die Augen Tapas. Das schlechte Zeug lief aus dem einen Auge her
 aus, sie sah2)! 67. Er schiittete die Kokosmilch in das and ere Auge, das schlechte
 Zeug lief aus dem Auge heraus, sie sah und erblickte die Erde! 68. Sagte Tapa:
 ,,Dank dir, mein Enkelkind, weil du gemacht hast, daB meine Augen sehen und
 nun die Erde schauen!" 69. Koomahu suchte den Weg zur Riickkehr auf die Erde.
 703). Da dachte er an den Samenkern des Callophyllum in seinem Giirtel. 71. Da
 warf er den Kern, er fiel in ein Hochtal der Erde. 72. Der Kern lag da, Koomahu
 blieb bei Tapa. 73. Sagte Tapa zu Koomahu: ,,Sogleich werden wir beide die
 Weiber erblicken, wenn sie mit den Biindeln Brennholz ankommen." 744). Die
 Weiber kamen an. Sie sagten: ,,He, Tapa! Wir wittern Menschen!" 75. Sagte
 Tapa: ,,Das wird den beiden elenden Weibern willkommen sein!" 76. Die Weiber
 sagten zu Tapa: ,,Wir wollen den Of en graben!" Sagte Tapa: ,,So grabt!" 77. Die
 beiden Weiber gruben den Ofen und sagten: ,,Ist es genug ?" Sagte Tapa: ,,Noch
 mehr!" 78. Die beiden Weiber gruben und gruben und gruben. Die beiden Weiber
 verschwanden in der Grube. 79. Sagte Tapa zu Koomahu: ,,Heda! Lauf und schlag
 zu!" 80. Die beiden Weiber starben, Koomahu bedeckte sie mit der Erde. 81. Sagte
 Tapa: ,,Die beiden waren im Begriff, die Schwester zu toten!" 82. Koomahu
 wohnte mit Tapa und Nea. Sie wohnten dort in dem Himmel. 83. Sie wohnten
 lange, lange, lange Zeit. Es sprofite der Same des Callophyllum. 84. Koomahu
 lief hin zu schauen. Koomahu kehrte in das Haus zuriick und blieb. 855). Und
 alle die Sterne schliefen bei dem Hause. 86. Am Abend kam Maona-Puupuu (die
 Satt-Geschwollene) und sagte: ,,He, Tapa! Ich wittere Menschen!" 87. Sagte
 Tapa: ,,Wie sollten denn Menschen hierher in den groBen Himmel kommen ?"
 88. Es kam ein anderer Stern und sagte: ,,He, Tapa! Ich wittere Menschen!"
 89. Sagte Tapa: ,,Wie sollten denn Menschen hierher in den groBen Himmel kom

 men ?" 90. Es kam ein anderer Stern und sagte: ,,He, Tapa! Da sind die Fische!
 Es sind Krabben, viele, viele, viele!" 91. Es kam Fetu-O-Atea (Stern des hellen

 1) Traube Bananen Hiv. tepa, Nuk. peta.
 2) War scharfsichtig.
 3) Vgl. 13.
 4) Die beiden elenden Weiber, fiigte die Erzahlerin bei, wollten die Schwester fressen.
 5) Die Sterne sind weiblich, die Krabben und Muscheln fischen.
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 Tages) in der Morgendammerung. Sie sagte: ,,He, Tapa! Da sind die Fische!"
 92. Sagte Tapa: ,,Gib sie nur her! Leg dich zum Schlafen!" 93. Fetu-O-Atea
 nahm das Gewand und den Schurz und legte sich auf ihre Matte. 94. Koomahu
 witterte den Wohlgeruch. 95. Sagte Koomahu zu Tapa: ,,Ich laufe zu Fetu-O
 Atea!" Sagte Tapa: ,,Jawohl!" 96. Koomahu machte sich dicht an Fetu-O-Atea
 und tastete mit der Hand. 97. Sagte Fetu-O-Atea: ,,Wer ist das, der mich betastet ?"
 98. Sagte Tapa: ,,Es ist der Bruder! Halte Frieden mit dem Bruder!" 99. Fetu-O
 Atea war nicht nachgiebig gegen Koomahu. 100. Koomahu bestand darauf, das
 Weib zu nehmen, aber das Weib war nicht nachgiebig. 101. Koomahu wollte
 Fetu-O-Atea gern als Gattin haben, Fetu-O-Atea aber wollte nicht den Koomahu
 haben. 102. Sagte Tapa zu Koomahu: ,,LaB das Weib nur gewahren! Du wirst
 miide!" 103. Koomahu lieB das Weib gewahren. 104. Die Sterne fliichteten sich
 in ein anderes Haus. 105. Sagte Tapa zu Koomahu: ,,Zunde das Haus jener Gesell
 schaft an, damit sie nicht wohnen bleiben und von dannen ziehen!" 1061). Koo
 mahu ziindete das Haus an. Das Haus flammte in dem Feuer auf, und die Sterne
 entflohen in die Himmelsluft. 107. Tapa wohnte mit Koomahu und Nea. 108. Koo
 mahu lief nach dem Callophyllumbaum. Er war hoch! 109. Sagte Koomahu zu
 der Schwester: ,,Unsere Abreise von hier ist nahe! Ich habe den Weg gesehen,
 auf dem wir steigen." 110. Tapa dachte immer von Koomahu, er wohne immer
 mit ihr zusammen. 111. Da wohnten sie und wohnten sie, eine ewig lange Zeit.
 Der Wipfel des Callophyllumbaums kam ganz dicht an die Haustiir. 112. Sagte
 Koomahu zu Tapa: ,,Hier gehen wir beide hinab, ich und mein Madchen!" 113.
 Sagte Tapa zu Koomahu: ,,Wer bleibt denn bei mir ?" 114. Sagte Tapa zu Koo
 mahu: ,,Mit meinen Freundinnen ist es aus, du hast sie vertrieben! Ich habe
 immer gedacht, du und deine Schwester wir wohnen hier alle." 115. ,,Wer bringt
 hier etwas fur mich zu essen ? So laBt du mich im Stich, mit deiner Schwester!"
 116. Tapa weinte. Sagte Tapa: ,,LaBt uns alle fortziehen! Soil ich hier allein
 bleiben?" 117. Sagte Koomahu: ,,Nein, wir beiden sind es, die gehen!" 118. In
 der Nacht weinten sie, und als die Nacht hell wurde, sagte Koomahu: ,,Lebwohl
 Tapa!" 119. Sagte Tapa: ,,Lebt wohl, Koomahu und die Schwester! Es ist wenig
 stens gut, daB dank dir meine Augen sehen!" 120. Koomahu nahm die Schwester,
 sie sprangen auf den Callophyllumbaum und stiegen von oben nieder, nieder,
 nieder auf dem Baumgeriist. 121. Koomahu stieg mit der Schwester jenes Geriist
 nieder und kam auf der Erde an. 122. Sie gingen nach ihrem Hause. Koomahu
 sah seine Gattin und seine Kinder. Alle weinten. 123. Sagte die Gattin: ,,Wie
 kommt ihr beide hierher ?" 124. Sagte Koomahu: ,,Ich und mein Madchen hier,
 wir kamen an wegen des Samenkerns von dem Callophyllum in meinem Giirtel."
 125. ,,Der Callophyllumkern war nicht umsonst, wir waren nicht angekommen,
 ich und mein Madchen!" 126. Sagte die Gattin: ,,Wir haben dich hier mit deinen

 Kleinen beweint! Wir dachten, du seist tot! Schau, wie das Haus verfalien ist!"

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

 Fetu-O-Atea 91. Der ,,Morgenstern", Gottin, die sich dem Koomahu nicht ergibt.
 Fiti 36. Feme Insel Fiti.
 Hina-Moe-Aanui 26. Wohnt auf dem Wege zur Tapa. ,,Hina ruht auf dem Wege."
 Koomahu 1. Enkel der Tapa, Bruder der Nea-Huu-Tovae. koo vgl. Haw. oo

 Grabstock, reif, Pol. koko. mahu geheilt werden; keimen.
 Maona-Puupuu 86. Der ,.Abendstern" ,,die satt geschwollene".
 Nea-Huu-Tovae 1. Schwester des Koomahu. ,,nea ? ? Feder des Tropikvogels."
 Niu-Oa-I-Fiti 21. Riesenkokospalme im Himmel. Pol. niu Kokos. ,,Lange Kokos

 palme in Fiti." ,,Im Osten?"
 Peva 15. Ein ,,Mann im Himmel, dessen Bart bis zur Erde reicht" (,,hangend").

 An seinem langen Bart klettert Koomahu in den Himmel, ,,pewa" Nsd.
 bogenformig (Mondsichel).

 Tapa 8. Die blinde Zahlerin, vgl. Whatitiri, Matakerepo Nsd., Kui Tah., Mng.,
 Inaporari (Blinde Hina) Manihiki.

 Tona 36. Feme Insel Tonga.
 Weiber, zwei alte, ohne Namen 73. Menschenfresserinnen, tragen Brennholz.

 Abend- und Morgenkiihle ?

 Fruher, wird erklarend hinzugefugt, wohnten alle Sterne zusammen im
 Hause von Tapa, jetzt aber sind sie durch die ganze Luft zwischen Himmel und
 Erde zerstreut!
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