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 K. von den Steinen: Marquesanische Mythen.  191

 Der Verfasser hat den von Harris besonders hervorgehobenen Gegen
 stand der Zwillinge als Stadtegninder kaum beruhrt. Der eigentliche
 Grund dieser Erscheinung wurzelt aber gerade in der Ethnographie. Er
 ist in der Einrichtung der ?Zwillingsasyle" zu suchen. Wie der Verfasser
 selbst ausfiihrt, werden Zwillinge als gefahrlich allgemein gefiirchtet und
 daher oft getotet oder verbannt. So entwickeln sich Zwillingsasyle (oft
 auf Inseln gelegen), die, des Tapus wegen, bald zu Asylen fur allerlei
 Ehrenmanner werden, die gegriindete Ursache haben, den Blutracher oder
 die Staatsgewalt mehr zu fiirchten als die ubernaturliche Macht der
 Zwillinge. Die bekannte romische Griindungssage gibt noch einen deut
 lichen Fingerzeig dafiir.

 Auf S. 186 wird hervorgehoben, daB der jungere Zwilling, als Sohn
 eines ubernaturlichen Wesens, der bevorzugte zu sein pflegt. Wiederum
 wird der doch naheliegende Zusammenhang mit Jakobs Geschick gegen
 iiber dem des erstgeborenen Esau nicht erkannt. Noch sonderbarer freilich
 ist es, wenigstens fur den modernen Leser, daB nach dem franzosischen
 Code Napoleon der jungere von Zwillingen als der altere gilt!

 Urn die Gastfreundschaft dieser Zeitschrift nicht zu miBbrauchen, habe
 ich mich damit begniigt, im AnschluB an Sternbergs Ausfuhrungen weitere
 Zusammenhange aufzudecken und vor allem dem Leser und Forscher eine
 vollstandige Bibliographie zur Verfugung zu stellen. Es ist richtig, daB
 gewisse Ziige des Dioskurismus noch immer verborgen sind und uns ratsel
 haft erscheinen. Im groBen und ganzen jedoch steht das Gebaude der
 Zwillingsreligion schon heute fertig da. Es ist dies der Tatigkeit des groBen
 englischen Forschers Rendel Harris zu verdanken, als dessen Schuler ich
 wenigstens einen bescheidenen Teil an den auf diesem Forschungsgebiete
 gemachten Entdeckungen beanspruchen darf. Fur eine systematische Be
 handlung des Gegenstandes verweise ich auf mein vor vier Jahren er
 schienenes und schon oben zitiertes franzosisches Buch, meineMythologie
 Universelle, im besonderen auf das 4. Kapitel, Le Dioscurisme.
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 Mcuri.
 A. Mauisage aus Hivaoa.

 Einleitung.
 Maui nach der Erzahlung von Taua-hoka-ani in Atuona.

 Maui Ti'i Ti'i holt das Feuer.
 Maui ist der Sohn von Taana I Fenua und Maiutu A Te Mau. Taana

 hat noch vier andere Sohne mit Hiaoaoa: Maui Hee, Maui Taha, Maui Mua,
 Maui Noho.

 Von Aaha oberhalb von Atuona, wo sie wohnen, stiegen die Eltern
 heimlich in die Unterwelt hinab, um das Essen fur die Kinder zu backen.
 Der neugierige Maui Ti'i Ti'i folgt ihnen eines Tages und schleudert die
 alte Tifa I Hawaii, die auf dem in die Unterwelt hinabfuhrenden Loch als
 Tifa-Deckel sitzt, beiseite und findet seinen Vater beim Feuerreiben. Er
 selbst versucht sich in dem Reiben mit Bohrer und Rinne, findet es aber
 zu miihsam und laBt sich das Haus von Mahuike zeigen, der das Feuer
 hergibt.

 Mahuike hatte das Feuer in alien Teilen seines Leibes. Einst namlich
 war das Kind Feuer von Atea und Veavea (= Helligkeit und Hitze) er
 zeugt und nach der Geburt in den Bach geworfen worden. Es trieb zum

 Meere und wurde von dem dort rudernden Mahuike verschluckt (30?33).
 Mahuike gibt Maui Feuer von seinem FuB. Maui bringt es hinter das

 Haus, wo es verloscht. Er holt sich noch mehrere Male neues Feuer, indem
 er sich immer fur einen seiner Briider ausgibt, der noch kein Feuer habe
 und laBt den Brand jedesmal hinter dem Hause verloschen. So erhalt
 er Feuer vom Knie und von den Handen. Das Feuer von Hals und Kopf
 will Mahuike nicht geben. Ein Kampf entsteht: Mahuike hebt erst den
 Maui, dann Maui den Mahuike so hoch empor, daB dieser fast an den Himmel
 stoBt und tot zu Boden stiirzt. Da brach das Feuer aus seinem Leibe
 hervor und ging in die Steine und in die Baume. Maui nahm sein Feuer
 und brachte es zu Mutter und Vater.

 In dieser Geschichte ist auffallig 1. daB Maui der alteste der Briider
 ist und 2. daB Mahuike sich schon im Besitz des Holzfeuers befindet.
 Damit ist die Pointe vollig verdorben, die darin besteht, daB eben erst
 durch Maui das Feuer in die Baume gebracht wird, wo es die Menschen
 der Oberwelt durch Reiben hervorholen. Die Erklarerin macht noch die
 Bemerkung, ,,daB der Vater Taana sich seinerseits friiher schon mit Mahuike
 herumgeschlagen habe, um Feuer zu erhalten, daB er aber keines bekommen
 hatte, und deshalb Feuer reiben muBte".

 1. Taana i Fenua war der Mann, Mayutu a te Mau die Frau. 2. Es wurde
 ein Kind geboren, Maui Tiitii. 3. Taana i Fenua wohnte der Hiaoaoa bei, es wurde
 ein Kind geboren, Maui Hee, ein Knabe. Es wurde ein Kind geboren, Maui Taha,
 ein Knabe. Es wurde ein Kind geboren, Maui Mua, ein Knabe. Es wurde ein Kind
 geboren, Maui Noho, ein Knabe. 4. Sie wohnten auf ihrem Landgut, in Aaha.
 5. Taana i Fenua ernahrte seine Kinder, sie wurden groB.

 6. Taana i Fenua stieg mit Mayutu nach Hawaii hinab, Essen zu backen.
 7. Sie fanden das Essen, sie stiegen zu ihren Kindern hinauf. 8. Sie aJ3en. 9. Maui
 dachte: ,,Wo wird dieses Essen gebacken ?" 10. Am anderen Morgen stiegen Taana i
 Fenua und Mayutu nach Hawaii fur das Essen hinab. 11. Maui stand auf und ging
 hinter der Mutter und dem Vater hinab. Er hielt an bei dem Hause. 12. Maui
 fragte die beiden alten Frauen, die Tifa i Hawaii: ,,Wo ist das Loch, nach Hawaii
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 Marquesanische Mythen.  193

 hinabzusteigen." 13. Die beiden Alten antworteten: ,,Du wirst nicht hingelangen",
 14. Maui sagte: ,,Ich werde hingelangen". 15. Sie fragten: ,,Woher ?" ,,Unter euch
 beiden.*' 16. Sie waren ungastlich mit der Tiire und gaben sie nicht frei. 17. Maui
 erziirnte sich, schleuderte die Alten fort und cffnete die Tiire. 18. Er stieg hinab
 zu Mutter und Vatei. 19. Die Mutter sah ihn. ,,Eh, Alter, da ist Maui!" 20. Der
 Vater blickte hin, Maui kam an. 21. Maui fragte den Vater: ,,Was machst du da ?"
 22. Der Vater antwortete: ,,Ich reibe Feuer". 23. Maui sagte zum Vater: ,,Gib es
 mir her zum Reiben." 24. Da gab ihm der Vater den Bohrer und die Rinne. Maui
 rieb. 25. Maui sagte: ,,Das Ding ermiidet die Hande. Ist nicht ein Haus nahebei ?"
 26. Die Mutter antwortete: ,,Nein." ,,Ich werde sogleich hinabgehen." 27. Die
 Mutter sagte: ,,Geh nicht hinab!" 28. Auf der Stelle ging der Sohn hinab, er horte
 nicht auf die Worte der Mutter. 29. Er ging hinab in das Haus zu Mahuike, das
 Feuer zu finden. 30. Atea lebte mit Veavea, Ahi (= Feuer) war das Kind. 31. Sie
 schleuderten dieses Kind in den Bach, 32. der groBte Teil ging zum Meer hinab.
 33. Mahuike fand den Tu te ahi Kaua, er verschluckte ihn in seinen Leib. 34. Maui
 bat: ,,Gib mir das Feuer her." 35. Mahuike nahm das Feuer am FuB1) und gab
 es Maui. 36. Maui trug es hinter das Haus, es verloschte. 37. Er sagte: ,,Weshalb
 dieses holen, es ist schlechtes Feuer. Vom FuB!" 38. Er kehrte wieder zu Mahuike
 zuriick. 39. Mahuike sagte: ,,Wer ist da?" ,,Der Maui Hee." 40. Mahuike sagte:
 ,,Ich habe das Feuer soeben erst gegeben." 41. ,,Dem Maui Mua! Ich bin ein
 anderer Maui. Gib du mir mein Feuer her!" 42. Mahuike gab das Feuer von dem
 Knie2). 43. Er brachte es hinter das Haus, es verloschte. Er kehrte wieder zu
 riick. 44. Mahuike sagte: ,,Wer ist da ?" ,,Ich!" Wer bist du ?" ,,Der MauiNoho."
 45. ,,Was willst du haben ?" ,,Das Feuer." 46. ,,Wie steht es mit dem Feuer,
 das ich eben gegeben habe?" ,,Das war ein anderer Maui." 47. ,,Was ist dein
 Name ?" ,,Der Maui Noho, gib mir mein Feuer!" 48. Er nahm es von den Handen3).
 49. Er brachte es hinter das Haus, es verloschte. Er kam wieder. 50. ,,Ah, wer
 bistdu?" ,,Der Maui Tana." 51. ,,Was willst du haben ?" ,,Das Feuer." 52. ,,Wem
 habe ich denn mein Feuer gegeben ?" 53. Er antwortete: ,,Es war ein anderer Maui."
 54. ,,Ich habe kein Feuer mehr. Ich habe nur noch ein Feuer in meinem Halse."
 55. ,,So gib mir dein Feuer her." 56. Mahuike sagte: ,,Aber wem habe ich mein
 Feuer soeben erst gegeben ?" 57. Er sagte: ,,Es war ein anderer Maui." 58. Mahuike
 wurde bose. ,,Ich habe kein Feuer mehr. Ich habe nur noch ein Feuer in meinem
 Hals und in meinem Kopf." 59. ,,Gib es mir her!" 60. Mahuike antwortete: ,,Es
 geht nicht das Feuer zu lassen, das ich noch in meinem Hals und in meinem Kopf
 habe." 61. Sie zankten hin und her, sie umklammerten sich. 62. Mahuike hob
 Maui empor. 63. Maui sagte: ,,Du setzest deine ganze Kraft daran, mein GroB
 vater." 64. Mahuike lieB Maui los. 65. Maui packte ihn wieder. Maui hielt Mahuike
 empor, dafi er fast an den Himmel stieB. 66. Mahuike sagte i ,,Du setzest deine
 ganze Kraft daran, mein Enkel." 67. Da schleuderte Maui Mahuike aus den
 Handen, Mahuike starb. 68. Das Feuer brach hervor. 69. Das Feuer ging in die
 Steine, in den Fau, die Kokospalme, die Banyane, in den Brotfruchtbaum, in den
 Vaovao, in den Eisenbaum, in den Brennusbaum, in den Kehia (Apfelbaum).
 70. Die Flucht des Feuers war zu Ende. Er packte sein Feuer und brachte es zu

 Mutter und Vater. 71. Maui erblickte das Land von Tonaeva mit den Weibern
 darauf. 72. Er sagte zu Mutter und Vater: ,,Da ist das Feuer, nun werde ich hinauf
 gehen." 73. Die Mutter fragte: ,,Ist dein GroBvater tot?" 74. Maui sagte: ,,Nein,
 ich werde nun hinaufgehen." 75. Maui ging hinauf. Er hielt an in Aaha. 76. Die
 Briider sagten: ,,Morgen werden wir Ma backen." 77. Maui sagte: ,,Wir miissen
 einen Bootsbaum fallen." 78. Sie schliefen in der Nacht. 79. Am anderen Morgen
 schafften die Briider die Ma. 80. Maui Tiitii ging hinauf, er heischte Steinbeile.
 Er bekam die Steinbeile. 81. Die Mabereitung war zu Ende, man schlief in der
 Nacht. 83. Am Morgen gingen sie hinauf, einen Bootsbaum fallen. 84. Sie kamen
 bei dem Bootsbaum an und f allten ihn, er stiirzte. 85. Sie schnitzten; als das Schnitzen
 zu Ende war, schleppten sie ihn in den Bootsschuppen. 86. Das Bootschleppen paBte
 fur die alteren Briider, das Schnurflechten paBte fur den jiingeren Bruder4). 87. Er

 machte sich klein fur die leichte Arbeit. 88. Die schwere Arbeit ? ah! er machte die
 jiingeren Bruder groB, und ihnen fiel zu, was Sache des alteren war. 89. Das Boot war
 fertig. Die Botschaft ging zu Maui hinauf. Er sollte die Popoi backen, um zum Fisch
 fang zu fahren. (Der Bote kam an.) 90. Maui sagte: ,,Habt Ihr Eure Angeln gesagt ?"
 91. Die jiingeren Bruder sagten: ,,Es ist unsere Arbeit, das Boot zu machen, die deine
 Leinen zu flechten und Angeln zu sagen." 92. Maui sagte:, ,Ihr miiBt fiir Euch sagen."
 93. Maui sagte wiederum:,,Ich allein habe eine Angel, habe eine Leine." 94. Die jiingeren

 2) Angeblich Maui Hee = FuB. 2) Angeblich Maui Mua = Knie.
 3) Angeblich Maui Noho = Hande.
 4) Maui macht sich klein und erscheint dadurch als jlingerer Bruder, er macht

 die jiingeren Bruder groB, damit sie als altere erscheinen und nun alle schwere
 Arbeit ubernehmen miissen.

 Zeitschrift ftlr Ethnologie. Jahrg. 1934. 13
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 Briider wurden zornig, sie gingen hinab. 95. Maui kehrte in das Haus zuriick. (Er
 nahm einen Giirtel und einen Mantel, mit Eka gelb gefarbt.) 96. Am anderen Morgen
 ergriff er diese Stiicke und die Leine und die Angel und ging hinab zu den jiingeren
 Briidern. 97. Er sagte: ,,Ihr seid ganz klein, ich bin etwas GroBes." 98. Und ganz
 leise sagten sich die jiingeren Briider: ,,Wir sind Kinder ? wie konnen wir Angeln
 sagen ?" 100. Maui sagte wiederum: ,,Gut! morgen fahren wir auf den Fischfang

 mit der Leine." 101. Am anderen Morgen riisteten sie die Sachen. 102. Ihrer vier
 hatten sie vier Korbe, Maui hatte einen Korb fur sich. 103. In dem Korb Mauis war
 der Giirtel drin und der Mantel, die Eka. 104. Er ging mit den jiingeren Briidern zum
 Strand hinab. Sie sammelten Senksteine fur den Fischfang. 105. Einen Senkstein
 hatte Maui fur sich. 106. Die Briider schoben das Boot. Maui aber bestrich sich mit
 dem Kokosol, legte sich den schonen Giirtel und das gelbe Gewand an. 107. Die
 jiingeren Briider schauten ihn an: ,,So sieht kein Fischer aus, der den schlechtesten
 Giirtel nimmt." 108. Gehen wir denn zum Fest ? Wir haben nichts als das
 grime Blatt umgewickelt. 109. ,,Schiebt, schiebt das Boot." 110. Wahrend die
 jiingeren Briider das Boot schoben, ging er auf den Platz am Stern (um nicht
 naB zu werden). 111. Das Boot wurde flott, eiligst sprangen die Briider hinein,
 so daB die GesaBspalte sichtbar wurde. 112. Maui Tiitii lachte. 113. ,,Wofiir dein
 Lachen da?" sagten sie, ,,rudere!" 114. Maui erwiderte: ,,Rudert Ihr!" 115. Die
 jiingeren Briider ruderten. 116. Die jiingeren Briider sagten: ,,Wir miissen an
 den Felsen rudern, den Platz fur die Fische." 117. Maui sagte: ,,Nein, rudert
 auf die See hinaus!" 118. Die jiingeren Briider schalten: ,,Sind die Fische im
 unruhigen Wasser drauBen ? Wir lassen die Fische am Lande." 119. Und sie
 ruderten weiter. 120. Maui sagte: ,,LaBt den Anker fallen!" 121. Die jiingeren
 Briider sagten: ,,Sind denn Fische hier ? Das ist unruhiges Wasser." 122. Maui
 sagte: ,,K6dert euere Angeln!" 123. Maui hatte seine Angel am Lande fertig ge
 kodert, mit einem TausendfuB. 124. Er nahm die Angel aus seinem Korb und
 befestigte sie an der Leine. 125. Die jiingeren Briider koderten mit winzigen
 Vieraugen. 126. Und Maui warf die Leine, sie fiel hinunter, und die Angel ging
 in die Wurzel der Banyane. 127. Die Briider sagten: ,,Das ist kein Fisch."
 128. Maui sagte: ,,Nun werft ihr wieder aus." 129. Die Briider warfen wiederum
 ihre Angel aus in das Meer. 130. Die Angeln faBten in die Zweige der Banyane,
 an der Maui zog. 131. Die Zweige der Banyane erschienen an der Seite des Bootes.
 132. Maui befahl den Briidern: ,,Schnell zieht die Leinen, haltet die Zweige der

 Banyane fest!" 133. Die Briider hielten die Zweige fest, Maui zog aus dem Banya
 nenbaum ein Weib hervor. 134. Er machte die Angel los von dem Banyanen
 baum, der Banyanenbaum fiel mit dem Lande Tonaeva in das Meer. 135. Die
 Angel schleuderte Maui gen Himmel. Sie klebte dort fest, der Pavei Fetu Piko.
 Die ,,krumme Sternreihe", das ist Mauis Angel. 136. Maui hatte sich ein Weib
 geholt, die Hina Te Auihi (Hina Mapeblatt). 137. Die jiingeren Briider hatten
 kein Weib bekommen, sie schamten sich mit der eingewickelten Bute. 138. Sie
 ruderten und landeten an dem Strand in Atuona. 139. Sie stiegen nach Aaha
 und trafen sich mit Mutter und Vater. 140. Die Mutter sagte: ,,Woher ist dein
 Weib?" 141. Der Sohn antwortete: ,,Von Hawaii." 142. ,,Dieses Weib ist ganz
 erschopft, mein Sohn; denn es ist von Hawaii. 143. Ware das Weib von hier, ware
 es nicht so miide; 144. das Weib ist wie ein gefangener Fisch." 145. Nun wohnte
 Maui mit dem Weib zusammen. 146. Das Weib ging zum Bach baden, ein Aal
 faBte das Weib und verschluckte es. 147. Maui suchte sie, sie hatte das Kleid,
 sie hatte den Schurz zuriickgelassen. 148. Maui suchte sie: ,,Wo ist sie ?" 149. Er
 ging zur Mutter hinauf. Der Sohn fragte: ,,Wo ist meine Frau ?" 150. Die Mutter
 sagte: ,,Wo ? sie ist zum Bach baden gegangen." 151. Maui suchte. 152. Die

 Mutter sagte zu dem Sohn: ,,Da hast du die Worte, die ich dir ja gleich gesagt
 habe. 153. Du hast dich miide gesucht, versperre den Bach." 154. Und der Sohn
 versperrte den Bach, der Bach lag trocken, er ergriff die Aale, er fand den Aal
 mit dem Weib drinnen. 155. Er schlitzte den Aal auf, er faBte das Weib drinnen.
 156. Es war nicht tot und wohnte wieder mit Maui. 157. Sie schliefen in der Nacht.
 158. Am Morgen gingen sie ihre Notdurft verrichten. 159. Die Schweine witterten,
 den Kot zu holen, die Schweine kamen herbei und verschluckten dieses Weib.
 160. Maui suchte, er suchte und suchte. ,,Wo ist sie?" 161. Er ging zur Mutter
 hinauf. 162. ,,Deine Frau ist von den Schweinen geholt." 163. Die Mutter sagte:
 ,,Greif sie!" 164. Er fand das Schwein, er schlitzte es auf, er fand die Frau drinnen.
 165. Sie wohnte wieder mit Maui. 166. Am Morgen crwachte sie, sie saB am
 Tureingang. 167. Ein Vogel flog daher, ein Reiher. 168. Der Reiher kam herbei
 und verschluckte das Weib. Der Vogel flog davon. 169. Maui suchte, suchte und
 suchte. 170. Der Reiher flog aufwarts und sang: ,,Kao ..." 171. Die Mutter
 dachte, er hat dieses Weib geholt. 172. Der Sohn kam an. Sie sagte: ,,Dein Weib
 ist in den Vogel geraten!" 173. Mayutu sagte zu Maui: ,,Du wirst dein Weib
 nicht wiederfinden. Dieses Weib ist ein Gespenst." 174. Maui erwiderte: ,,Was
 tut's ? ein Weilchen noch und ich werde sterben in der Sehnsucht nach meinem

 Weibe." 175. Da sagte die Mutter: ,,Beschaffe du Evaleim und Brotfruchtleim
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 und bring es mir dann her!" 176. Er fand den Leim und brachte ihn der Mutter.
 177. Die Mutter nahm ihn und begab sich an's Werk. 178. Die Mutter sah die Steine
 im FluBtal mit dem Dreck des Reihers. 179. Sie strich den Leim iiber die Steine.
 180. Der Reiher kam geflogen, sich Essen zu such en. 181. Er stieg auf die Steine,
 seine FiiBe klebten fest auf den Steinen mit dem Leim. 182. Er schlug die Fliigel
 sie klebten fest. 183. Da hatte Mayutu den Vogel in ihrer Gewalt und brachte
 ihn zu dem Sohn. 184. Der aB sein Essen nicht, er weinte um das Weib. 185. Die

 Mutter sagte: ,,Schnell schlitz den Vogel auf!" 186. Und er schlitzte den Vogel
 auf und fand das Weib drinnen. 187. Maui wohnte wieder mit der Frau. 188. Maui
 ging hinab zum Fischfang, das Weib blieb in dem Hause. 189. Eine Seeschwalbe
 kam und verschluckte das Weib. 190. Sie trug es zu den Faubaumen, wo sie wohnte.
 191. Maui kam mit den Fischen: ,,Wo ist das Weib?" 192. Maui weinte um das

 Weib und sagte: ,,Es richtet mich zugrunde, daB dieses Weib immer weggeholt
 wird von den Aalen, den Schweinen, den Vogeln." 193. Er ging zur Mutter hinauf.
 Die Mutter sagte: ,,Sie ist von der Seeschwalbe geholt." 194. Der Sohn sagte:
 ,,Wie sie finden ?" 195. Die Mutter sagte: ,,Besorge wieder den Leim." 196. Er
 besorgte ihn und brachte ihn zur Mutter. 197. Die Mutter sagte: ,,Tu den Leim
 auf eine Bambusstange, geh zu den Faubaumen hinab, dort ist die Seeschwalbe.
 198. StoB sie mit der Stange, greif sie und bring sie her." 199. Er bekam die See
 schwalbe und brachte sie zu seiner Mutter. 200. Er schlitzte sie auf und fand
 wiederum das Weib drinnen. 201. Von nun ab wohnte Maui mit seiner Frau
 richtig zusammen. 202. Es wuchs ein Kind in Hinateauihi. 203. Es wurde nach
 neun Monaten geboren, eine Tochter, und Hinahea war ihr Name. 204. Beide
 zogen die Tochter auf, sie wurde groB. 205. Sie pflanzten Ute und pflanzten
 Hiapo fiir den Schurz und das Kleid der Tochter. 206. Als die Ute hoch war,
 bauten sie ein Haus, um den Schurz und das Kleid zu klopfen. 207. Als das Haus
 fertig war, riefen sie die Frauen zusammen. 208. Maui sagte: ,,Morgen friih geht
 ihr hinauf, Ute klopfen fiir meine Tochter." 209. Am anderen Morgen stiegen die
 Frauen hinauf, eine jede mit ihrer Reibmuschel. 210. Sie stiegen hinauf und
 lieBen sich nieder bei Maui. 211. Sie aBen Schwein, reife Bananen, Popoi.
 212. Zwei Nachte schliefen sie. 213. In der zweiten Nacht, als der Hahn krahte,
 bearbeiteten sie die Ute. 214. Sie schalten und sortierten die Stammchen, sie
 brachten sie zum Bach, sie warfen die Rinde weg, sie lieBen den Bast, sie brachten
 ihn zu dem Stein und klopften 215. funf mal zwanzig Frauen, fiinf mal zwanzig

 Utes. 216. Sie klopften aufs neue, hundert die hundert, 217 wiederum klopften
 hundert die hundert und so fort bis tausend Utes. 218. Als es fertig war, lieBen
 sie es an der Sonne trocknen. 219. Das dauerte aber nicht lange, die Sonne ver
 schwand. 220. Maui wurde zornig iiber die Sonne. 21. Der Schurz der Tochter
 trocknete nicht. 222. Schnell verschwand die Sonne. Zwei Tage lang. 223. Am
 dritten Tage erziirnte sich Maui iiber die Sonne. 24. Er stieg zum Himmel hinauf,
 er begegnete der Sonne. 225. Maui zankte sich mit der Sonne. 226. Maui zerbrach
 die Beine der Sonne. 227. Die Sonne sagte: ,,Ich wehklage, ich weine die groBe
 Sonne des lichtenTages. 228. Komm Maui, mein Enkel, laB mich los." 229. ,,Ich lasse
 dich nicht los. 230. Meine Hand ist blutig. 231. Ich habe den Tauekaeka gegessen.
 232. Putuua stirbt, es stirbt die Sonne." 233. Gestorben ist die groBe Sonne des
 lichten Tages, als sie stieg und daherging1) auf dem gewohnten Wege ( ?). 234. Putuua
 ist gestorben, 235. getroffen durch Maui der Kopf von Tuna-Te-Vai-Oa mit dem
 Holz, dem Hiiatapatapa. Den Griff nach oben, den Kolben nach unten (eine
 ruderahnliche Keule) 236. getroffen am Kopf Tuna-Te-Vai-Oa. 237. Lange wahrt
 die Klage, Maui mit dem heiligen Feuer. 238. Maui zerbrach die Beine der Sonne.
 239. Da ging die Sonne richtig und nicht zu schnell. 240. Da trocknete der Schurz
 von Mauis Tochter. 241. Dann ging Maui aus dem Himmel hinab. Er begegnete
 Weib und Tochter. 242. Das Weib sagte: ,,Ich dachte, du warest tot." 243. Der
 Mann erwiderte: ,,Nein." 244. Sie wohnten auf ihrem Landgut in Aaha. 245. Die
 Tochter blieb mit der Mutter im Hause. 246. Maui ging hinab bei Taaoa in
 Tapuvaeutu (oberhalb Taaoa) Kawa zu stehlen. 247. Maui bekam die Kawa. Es
 war Putavake (mit kurzen Wurzeln), Namutea (weiB), Kee (langstielige Wurzeln),
 Fafea (sehr groB, mit Knotchen), Taeve (grau gefleckt, wie eine Gansehaut) und
 Papapapa (schwarz). 248. Maui nahm sie mit und pflanzte sie in Aaha. Sie wuchs.
 249. Es kam aber der Mann nach seiner Kawa; 250. die Kawa war gestohlen und
 fort. 251. Er ging zu seiner Frau und sprach: ,,Die Kawa ist gestohlen und fort.

 Wer hat sie wohl gestohlen?" 252. Die Frau sagte: ,,Maui." 253. Und dieser
 Mann stieg hinauf ? Aka hieB er ? auf den Berg, den Poukoina. 254. Und er
 blickte in Aaha die voile Kawapflanzung. 255. Und Aka stieg nach Maoa (ober
 halb Aaha) und erblickte die Kawa. 256. Und er sagte: ,,Das ist alles meine Kawa."
 257. Und Aka stieg zu Maui hinauf, der in seinem Hause geschlafen hatte. 258. Aka
 fragte: ,,Woher ist deine Kawa?" 259. Maui antwortete: ,,Mir nur gehort meine

 x) Soil sich auf Maui beziehen, nicht auf die Sonne. Er gehe kampfen mit
 der Keule, wie er gewohnt sei.

 13*
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 Kawa." 260. Aka sagte: ,,Nein, mir gehort die Kawa." 261. Wiederum sagte
 Maui: ,,Mein ist die Kawa." 262. Sagte Aka: ,,Du bist der Dieb." Sagte Maui:
 ,,Nein." 263. Sagte Aka: ,,Du stammst allein von deiner Mutter. Du hast viel
 jiingere Briider, die du nicht als Kawa gepflanzt hast." 264. ,,Ich bin allein, ich
 habe meinen jiingeren Bruder als Kawa gepflanzt, den Kaukau." 265. Sagte
 Maui: ,,Nein, mein ist die Kawa." 266. Sagte Aka: ,,Woher hast du deine Kawa
 bekommen ? 267. Mein ist die Kawa, meines jiingeren Bruders. 268. Mein Bruder
 sprach zu mir: Sieh, ich sterbe. 269. Bring du mich hinauf nach Tapuvaeutu.
 270. Ich brachte ihn dorthin, ich pflanzte meinen Bruder in die Erde. 271. Es
 sind der FuBriicken meines Bruders: die Fafea, das Knie: die Kee, der Hintern:
 die Taeve, das Hirn: die Namutea. 272. Meine Kawa ist fort, von dir gestohlen."
 273. Maui fand kein Wort der Erwiderung. 274. Endlich sagte Maui zu Aka:
 ,,Geh du hinab von hier," und jagte ihn. 275. Aka aber sagte: ,,Durch das weite
 Hawaii giltst du als Dieb und Bosewicht. 276. Heb dich hinweg, geh davon!
 277. An mich geht das Land uber." 278. Maui ging davon, das Land fiel an Aka.

 B. Mauisage aus Fatuiva.
 1. Doppelgeburt des Maui.

 Maui kam aus einem Ei hervor, das von einer Frau, Namens Iiaoaoa,
 hinter dem Hause zweier Greise gelegt war. Als einer der beiden Alten
 ein diinnes Stimmchen schreien horte, ging er nachsehen und fand das
 Ei. Er zeigte es seinem Gefahrten, und da die fast menschlichen Tone
 noch weiterhin aus dem Ei hervorkamen, entschlossen sie sich, es zu zer
 brechen. Sie waren nicht wenig erstaunt, als ein kleines menschliches
 Wesen herauskam und ihnen sagte, er mochte in das Haus zweier anderer
 Alten, Namens Ataana-I-Fenua und Maiutuatemau, seiner Frau, gebracht
 werden, die oben im Tal ein Kawafeld rodeten: mitten in der Nacht, in
 dem Augenblick der fleischlichen Vereinigung fiihrte sich Maui in den
 Bauch der Maiutu ein.

 Am anderen Morgen stiegen die Alten in das Tal hinab, aber auf dem
 halben Wege wurde die Frau von Wehen ergriffen und kam mit Maui
 nieder. Da er tot schien, warfen sie das Kind in ein Biischel Pandanus,
 und erst nach langer Zeit, als Maui Krafte erlangt hatte, stellte er sich
 bei den Alten ein und nannte sich ihren Sohn. Die Frau wollte ihn nicht
 anerkennen, bis Maui ihnen die Geschichte der Niederkunft unterwegs
 erzahlte und hierdurch die Alten uberzeugte.

 1. Ein Ei wurde gelegt (geboren) in Tohutu. Es rollte und fiel bis nach Kaha
 hinter das Haus der beiden GroBvater Ihipuea und Ihipaea. 2. Und Ihipuea horte
 ein Piepen kio kio. 3. Und er sagte zu seinem Gefahrten: ,,Was ist es, das da
 piept?" Und sie liefen beide hin zuzuschauen. 4. Sie fanden das Ei; der eine
 sagte: ,,Zerschlage es!" Und sie zerschlugen es. 5. Sie fanden ein menschliches
 Kind, und die beiden Alten nannten es ihr Enkelkind und fvitterten es. 6. Und
 Ataana-I-Fenua kam mit seinem Weib, der Maiutu herauf, das Kawafeld zu
 reinigen. 7. Am Nachmittag regnete es, und sie fluchteten sich in das Innere eines
 Hauses. Die beiden Alten dachten, sie werden sich dort ergotzen. 8. Die Alten
 sagten zu dem Knaben: ,,Geh hin, zuzuschauen!" 9. Der Knabe sagte: ,,Warum ?"
 10. ,,Wenn du den Mann oben und die Frau unten siehst, und wenn er das Glied
 herauszieht, dann gehe du hinein." 11. Als sie sich genug ergotzt hatten, gingen
 Ataana-I-Fenua und Maiutu hinaus auf den Weg. 12. Sagte die Frau zu dem
 Mann: ,,Es kommt ein Kind zur Welt, es ist ein Knabe." 13. Sie nahmen das
 Kind und brachten es seewarts. 14. Sagten die beiden Alten: ,,Das Kind soil
 sterben, soil sterben!" Das Kind starb. 15. Sagte der Ehemann: ,,Wirf es fort!"
 16. Der Vater und die Mutter gingen von dannen. Das Kind lebte und ging
 hinauf zu den GroBeltern.

 2. Geschichte des Feuers Ahi, Maui und Mahuike I.
 Das Feuer Ahi wird erzeugt von Atea und Uevea (= Licht und Hitze).

 Die Manner, die bei der Entbindung helfen, werden verbrannt. Sie wickeln
 das Kind sorgfaltig in Basttuch ein und legen sich zum Schlaf nieder.
 In der Nacht gerat das ganze Haus in Brand und stiirzt zusammen. Bren
 nende Balken fallen in den Bach und treiben in die See. Dort rudert Ma
 huike mit seinen Leuten. Auch diese, die nach dem Feuer fassen, ver
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 brennen sich alle. Mahuike aber ergriff es und verschluckte es. Er ging
 an Land und gab von dem Feuer zuerst zwei Mannern, dann zwei Frauen.
 Die beiden Manner waren Tropikvogel. Sie verbargen das Feuer in ihren
 Schnabeln und gaben davon den Leuten, indem sie die Schnabel anein
 ander rieben und der dabei ausflieBende Schleim in Flammen geriet.
 Die beiden Frauen aber verbargen das Feuer in dem After und erzeugten
 es nach Belieben aufs neue, indem sie Hintern an Hintern rieben und die
 Flamme aus dem Kot hervorschlug. Um des Feuers willen folgen viele
 Leute dem Mahuike in die Unterwelt.

 Dorthin gehen auch die Eltern und die jiingeren Bruder Maui Ti'i
 Ti'is, die sich vor diesem fiirchteten und die seine Abwesenheit benutzten.
 Maui sucht sie und kommt zu dem Haus der Tifa Hawaii, die auf dem nach
 Hawaii hinabfuhrenden Loch saB und es verschloB. Aber der Wind von
 Hawaii strich doch an dem Weib voriiber und bewegte das Dachstroh.
 Daran erkannte Maui die Offnung. Er schleuderte das Weib beiseite und
 stieg hinab. Da sie sich aber inzwischen wieder auf das Loch setzte, kehrte
 Maui, dem dadurch iibel wurde, zuriick, spieBte sie an einem Stock auf,
 schnitt ihr den Kopf ab und steckte ihn in seinen Sack.

 Maui kommt zu den Eltern, will das Feuer holen und erfahrt, daB
 es im Besitz der Tropikvogel sei. Von ihnen erhalt er es auch; er findet
 den feurigen Schleim aber ekelhaft und totet die Vogel. Gleiches geschieht
 mit den beiden Weibern.

 Da erst geht Maui zu Mahuike und erhalt Feuer von den FuBnageln.
 Maui tragt es davon und legt es in die Baume. Er kehrt zuriick und fordert
 neues. Er sei in das Wasser gefalien, und das Feuer sei tot. Mahuike gibt
 ihm Feuer von dem FuBrucken. Dieselbe Geschichte wiederholt sich fur
 die Knie, den Oberschenkel, den Hintern, die Brust, die Hande, den Hals,
 die Lippen, die Augen, die Ohren, die Stirn : alles dieses Feuer wird in die
 Baume gelegt. Maui gibt sich hier nun nicht regelmaBig fur einen seiner
 Bruder aus, sondern laBt sich jedesmal in den Lehm fallen und entstellt
 sich, so daB er als eine neue Person erscheint.

 Mahuike erklart, das Feuer sei zu Ende. Das Feuer im Kopf konne
 er nicht geben, weil es tapu sei. Hieriiber geraten die beiden in Streit.
 Mahuike wirft den Maui auf den Himmel. Maui wirft den Mahuike auf
 den Himmel und der niederstiirzende Mahuike zerschellt den Kopf. Nun
 brennt das Feuer auf, das er nicht hatte hergeben wollen.

 300. Atea war der Vater, Uevea war die Mutter. 301. In dem Weib wuchs
 das Kind, das Feuer. 302. Es wurde geboren von dem Leib der Mutter. 303. Die
 pressenden Manner nahmen das Kind. Feuer verbrannte sie. 304. Einer nahm
 es und verbrannte sich die Hand, 305. ein anderer nahm es, ?- dieselbe Geschichte,
 es brannte. 306. Sie wickelten es in Basttuch, sie brachten es in das Haus. 307. Die
 Manner legten sich nieder. Als sie schliefen, wurde das Haus von dem Kinde ver
 brannt. 308. Das Haus stiirzte zusammen, der Bach fuhrte es zum Meer. 309.
 Mahuike ruderte sein Boot, er sah das Feuer an dem Hauspfosten, der auf dem
 Meere schwamm. 310. Es griff danach der Mann am Bug des Bootes, er ver
 brannte sich die Hand und lieB los. 311. Es griff danach ein anderer hinter ihm,
 er verbrannte sich die Hand und lieB los. 312. Wieder einer griff danach, ver
 brannte sich die Hand und lieB los. 313. Alle die fiinf Manner. 314. Da griff
 Mahuike nach dem Feuer und schlang es in seinen Leib. 315 Mahuike stieB an
 Land. 316. Da kamen zwei Manner zu Mahuike, es waren zwei Tropikvogel.
 317. Darauf ging das Feuer von Mahuike zu den beiden iiber. 318. Dann legten
 sie es in den Schnabel, sie versteckten es in dem Schnabel. 319. Dann kehrten
 die beiden Manner zuriick. 320. Zwei Frauen kamen zu Mahuike hinab fur das
 Feuer, 321. da gab Mahuike das Feuer den Frauen. 322. Dann versteckten sie
 es in dem SteiBloch. 323. Sie rieben Hintern an Hintern, die ScheiBe platzte los,
 das Feuer flammte. 324. Die beiden anderen (rieben) Schnabel an Schnabel, der
 Schleim flofi, beider Feuer flammte. 325. Darauf ging das Volk fort von der Ober
 welt, es ging fort in das Land Mahuikes mit dem Feuer. 326. Die Mutter hatte
 Furcht vor dem Sohn. 327. Da zog man das Weib weg, die Tifa-Hawaii (= den
 Unterweltsdeckel). Die Mutter ging fort (nach Hawaii hinunter) mit dem Vater
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 und den jiingeren Briidern. 328. Als Maui-Ti'i Ti'i vom Meer ankam, war die Mutter
 nach Hawaii hinabgestiegen. 329. Der Sohn suchte. ,,Wo ist die Mutter?"
 330. Das Weib ruhrte sich nicht, sie saB dort allein, die Tifa-Hawaii. 331. Tifa
 Hawaii ist der Name dieses Weibes. 332. Maui fragte: ,,Wo sind die Bewohner
 von hier?" 333. Tifa-Hawaii sagte: ,,Sie sind dort auf dem Meere." 334. Maui
 ging zum Meer hinab und suchte. Es war nichts. 335. Er kehrte wieder zur Tifa
 Hawaii zuriick. 336. ,,Woher sind die Manner von hier fortgegangen ?" 337. Tifa
 Hawaii sagte: ,,Woher weiB ich nicht, wo weiB ich nicht." 338. Da besah Maui die
 Firstblatter des Hauses, 339. sie waren zerfetzt in dem Wind von Hawaii. 340. Da
 zog Maui das Weib fort, die Tifa von Hawaii, da stand das Loch von Hawaii of fen.
 341. Da sagte Maui: ,,Setz du dich nicht wieder auf das Loch, ich wiirde iibel
 werden." 342. Maui stieg hinab; er ging, ging, ging einen langen Weg, einen langen
 Weg. 343. Die Tifa-Hawaii setzte sich iiber das Loch. Maui drunten wurde iibel.
 344. Maui kehrte nach oben zuriick, einen Stock in den Handen. 345. Er richtete
 den Stock gerade in die Scheide dieses Weibes; Maui stieg von unten hinauf, er
 erwiirgte die Tifa von Hawaii, schnitt ihr den Kopf ab und steckte ihn in seinen
 Sack. 347. Er stieg nieder und ging wieder nach Hawaii zuriick. 348. Die Mutter
 und der Vater sahen den Sohn kommen. 349. Der Sohn fragte: ,,Weshalb seid
 ihr vor mir geflohen ?" 350. Die Mutter sagte: ,,Nein, gewiB nicht. Wir machen
 nur einen Spaziergang, wir ruhen uns nur aus." 351. Sagte die Mutter: ,,Geh du
 Mauimua, geh fur das Feuer." 352. Sagte Maui Ti'i Ti'i: ,,Ich will gehen, wo ist das
 Feuer ?" 353. Das Feuer ist bei den Tropikvogeln, den SchnabelaufreiBern.
 354. Maui kam bei den beiden SchnabelaufreiBer-Tropikvogeln an. 355. Die Tropik
 vogel gaben das Feuer, 356. sie arbeiteten mit den beiden Schnabeln, der Schleim
 floB, das Feuer flammte. 357. Maui sagte: ,,Das ist schlechtes Feuer, ekelhaftes."
 358. Er schnitt den beiden Tropikvogeln die Kopfe ab und steckte die beiden
 Kopfe in den Sack. 359. Er kehrte wieder zur Mutter zuriick. 360. ,,Wo ist dein
 Feuer?" 361. Maui sagte: ,,Das Feuer war schlecht, ekelhaft. Wo gibt es noch
 Feuer ?" 362. ,,Es ist bei den alten Weibern." 363. Maui ging ginab und kam zu
 den alten Weibern. 364. Maui sagte: ,,Ich komme hierher zu euch beiden wegen
 des Feuers." 365. Sie rieben SteiBloch an SteiBloch, die ScheiBe platzte los, das
 Feuer flammte. 366. Maui schnitt ihnen die Kopfe ab und steckte sie in den Sack.
 367. Er stieg zur Mutter. 368. Die Mutter sagte: ,,Wo ist dein Feuer f' 369. Maui
 sagte: ,,Es war schlechtes Feuer, Dreck von ScheiBe, ekelhaftes." 370. Maui
 sagte: ,,Wo gibt es noch Feuer?" 371. ,,Das Feuer ist bei Mahuike." 372. Maui
 ging hinab und sagte zu Mahuike: ,,Ich suche hier das Feuer." 373. Mahuike
 gab das Feuer von den Nageln. 374. Maui stieg mit dem Feuer die StraBe auf
 warts und legte es in die Baume. 375. Maui beschmierte sich mit Lehm. 376. Er
 kam zu Mahuike. ,,Ich suche hier das Feuer." 377. ,,Wo ist jenes Feuer, das du
 weggetragen hast?" 378. Maui sagte: ,,Ich bin in das Wasser gefallen, das Feuer
 ist tot." 379. Mahuike gab ihm das Feuer von den FuBriicken. 380. Maui stieg

 mit dem Feuer, und die StraBe aufwarts bohrte er es in die Baume. 381. Maui
 kehrte wieder zu Mahuike zuriick. ,,Ich suche hier das Feuer." 382. Mahuike
 sagte: ,,Wo ist jenes Feuer, das von mir weggegeben ist?" 383. ,,Was kann ich
 dafiir ? Ich bin in das Wasser gefallen, das Feuer ist tot." 384. Mahuike gab ihm
 das Feuer von dem Knie. 385. Maui stieg mit dem Feuer, und auf der StraBe
 legte er es in die Baume. 386. Er lieB sich in den Lehm fallen. 387. Er ging zu

 Mahuike hinab. ,,Ich suche hier das Feuer." 388. Mahuike gab ihm das Feuer
 von dem Oberschenkel. 389. Maui stieg mit dem Feuer, und auf der StraBe legte
 er es in die Baume. 390. Er lieB sich in den Lehm fallen. 391. Er ging zu Mahuike
 hinab. ,,Ich suche hier das Feuer." 392. Mahuike gab ihm das Feuer, von dem
 Hintern. 393. Maui stieg mit dem Feuer, und auf der StraBe legte er es in die
 Baume. 394. Er lieB sich in den Lehm fallen. 395. Er ging zu Mahuike hinab.
 ,,Ich suche das Feuer." 396. Mahuike gab ihm das Feuer von dem Nabel. 397.

 Maui stieg mit dem Feuer, und auf der StraBe legte er es in die Baume. Er lieB
 sich in den Lehm fallen. Er ging zu Mahuike hinab. ,,Ich suche hier das Feuer."
 Mahuike gab ihm das Feuer von der Brust. Maui stieg mit dem Feuer, und auf der
 StraBe legte er es in die Baume. Er lieB sich in den Lehm fallen. Er ging zu
 Mahuike hinab. ,,Ich suche hier das Feuer." Mahuike gab ihm das Feuer von
 den Handen. Maui stieg mit dem Feuer, und auf der StraBe legte er es in die Baume.
 Er lieB sich in den Lehm fallen. Er ging zu Mahuike hinab. ,,Ich suche hier das
 Feuer." Mahuike gab ihm das Feuer von dem Hals. Maui stieg mit dem Feuer,
 und auf der StraBe legte er es in die Baume. Er lieB sich in den Lehm fallen. Er
 ging zu Mahuike hinab. ,,Ich suche hier das Feuer." Mahuike gab ihm das Feuer
 von den Lippen. Maui stieg mit dem Feuer, und auf der StraBe legte er es in die
 Baume. Er lieB sich in den Lehm fallen. Er ging zu Mahuike hinab. ,,Ich suche
 hier das Feuer." Mahuike gab ihm das Feuer von der Nase. Maui stieg mit dem
 Feuer, und auf der StraBe legte er es in die Baume. Er lieB sich in den Lehm fallen.
 Er ging zu Mahuike hinab. ,,Ich suche hier das Feuer." Mahuike gab ihm das
 Feuer von den Augen. Maui stieg mit dem Feuer, und auf der StraBe legte er es
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 in die Baume. Er lieB sich in den Lehm fallen. Er ging zu Mahuike hinab. ,,Ich
 suche hier das Feuer." Mahuike gab ihm das Feuer von den Ohren. Maui stieg
 mit dem Feuer, und auf der Strafie legte er es in die Baume. Er lieB sich in den
 Lehm fallen. Er ging zu Mahuike hinab. ,,Ich suche hier das Feuer." Mahuike
 gab ihm das Feuer von der Stirn. Maui stieg mit dem Feuer, und auf der Strafie
 legte er es in die Baume. Er liefi sich in den Lehm fallen. Er ging hinab zu

 Mahuike. 398. Mahuike sagte: ,,Das Feuer ist zu Ende." 399. Maui sagte: ,,Es
 ist nicht zu Ende." 400. Mahuike war geizig mit dem Feuer, denn es war heiliges
 Feuer. 401. Mahuike ist geizig gewesen, denn das Feuer im Kopfe war heilig.
 402. Sie zankten sich beide. 403. Mahuike dachte, Maui wird den Mahuike toten,
 und Maui dachte Mahuike wird sterben. 404. Da sagte Mahuike: ,,Wie stark bist
 du ?" ,,Du bist ein Jungelchen." 405. Da nahm Mahuike den Maui und warf ihn
 auf den Himmel. 406. Maui stiirzte von oben herab, er starb nicht. 407. Er stiirzte
 auf den Platz, er starb nicht. 408. Maui nahm den Mahuike, er warf ihn auf den
 Himmel, 409. er stiirzte von oben herab, iiber den Platz, er starb, 410. der Kopf
 zerschellte; das Feuer flammte. 411. Da flammte das Feuer, mit dem er geizig
 gewesen war.

 3. Maui und Mahuike II.

 (Fortsetzung der Erzahlung durch Vaikau iiber das Wegnehmen des
 Feuers.)

 ,,Maui hatte seine Mutter um Feuer gebeten: sie gab ihm zuerst von
 dem Schnabel des Tropikvogels und darauf von ihren beiden alten Hinter
 backen. Aber Maui wollte durchaus anderes Feuer haben.

 (Maui meinte Feuer von Mahuike, von dem er im Dorfe hatte reden
 horen. Seine Mutter jedoch, die Ungluck fiirchtete, da Maui als ,,Tu
 nichtgut" bekannt war, wollte ihm von der Kraft Mahuikes nicht sprechen
 und glaubte, Maui wisse nichts davon.)

 Maui erklarte alsdann, daB er das Feuer irgendwo anders holen wolle
 und begab sich zu seinem GroBvater Mahuike, der ihm auf seine Bitten
 nach der Reihe Feuer von alien Teilen seines Korpers gab: stets aber
 weigerte sich Maui und besteht schlieBlich darauf, Feuer von dem Gehirn
 zu erhalten, das Mahuike ihm nicht geben kann. In diesem Augenblick
 totet ihn Maui.

 Nachdem er die Tat begangen, kehrt Maui in das Haus der Eltern
 zuriick, und diese verlangen nun ihrerseits Feuer von ihm, das Maui ihnen
 auch gibt. Sobald sie bemerken, daB es Feuer von Mahuike ist, wissen
 sie, daB er ihn getotet habe und machen ihm Vorwurfe. Maui antwortet
 nichts und geht davon.

 Obwohl der jiingste wurde Maui als der alteste Bruder betrachtet,
 einmal, weil er der groBte aller Bruder war, dann aber, weil er der kliigste,
 der geschickteste und der tiickischste war. Er hatte neun Bruder, alle
 Sohne der Maiutuatemau. Diese aber war fur Maui nur eine zweite Mutter,
 wahrend die erste wahre Mutter Iiaoaoa hieB.

 4. Maui fischt Tongareva.
 1. Es kam das Geriicht zu Maui von einer sehr schonen Frau, der Hina

 Te-Au-Ihi. 2. Maui sann, wie er diese Frau finden konne, Maui suchte und sann.
 3. Und er suchte eine punake-Erdtaube (Phlegoenas rubescens) als Koder. 4. Denn
 jenen Vogel gab es nicht bei Hina-Te-Au-Ihi. 5. Und Maui nahm die Erdtaube.
 6. Und Maui sagte zu seinen jiingeren Brudern: ,,Lafit uns auf der Piroge zum
 Fischfang fahren." 7. Und sie ruderten. 8. Die Bruder sagten: ,,LaJ3t uns hier
 fischen." 9. Der altere Bruder sagte: ,,Noch weiter hinaus in See." 10. Sie ruderten
 und kamen zu der Stelle, wo die Insel war. 11. Maui schaute von der Piroge her
 unter. 12. Er sah die Frau am Stamm der Banyane. 13. Sie salbte sich das Haar
 mit Kokosol. 14. Die Bruder nahmen ihre Leinen und die Angel. 15. Maui sagte:
 ,,Die See ist zu tief." 26. Maui nahm seine eigene Leine mit der Angel, Namens

 Huia-Tapatapa. 17. Er nahm die Erdtaube, hakte sie mit den Fliigeln ein und
 lieB sie von oben hinab. 18. Sie fiel gerade vor Hina-Te-Au-Ihi. 19. Hina-Te
 Au-Ihi nahm den Vogel, betrachtete ihn und bewunderte ihn. 20. Darauf be
 festigte sie die Angel an dem Stamm der Banyane. 21. Maui dachte, die Insel
 sei nun fest. 22. Maui sagte zu den Briidern: ,,Der Fisch ist fest." 23. Er sagte
 zu den Briidern: ,,Lasset uns ziehen!" 24. Sie zogen, die Wurzel der Insel riB los.
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 25. Darauf sagte Maui: ,,Gebt her und lafit mich jetzt ziehen!" 26. Maui sagte
 wiederum zu den Briidern: ,,Macht Euch davon ins Weite! Seht, der Fisch kommt
 heran!" 27. Eine gute Weile darauf horten die Bruder die Tone des Klopfsteins
 und des Tapaschlagels. 28. Darauf sahen sie die Insel mit den Kokospalmen und
 den Brotfruchtbaumen, die Insel schwamm. 29. Maui sagte zu den Briidern:
 ,,Fasset die Frau!" 30. Die Bruder verlangte es nicht nach der Frau, sie sprangen
 auf die Insel. 31. Darauf ergriff Maui die Frau und schleuderte die Insel fort.
 32. Die Insel verschwand, und die Bruder blieben jammernd im Meer. 33. Die
 Bruder sagten zu Maui: ,,Was soli aus uns werden!" 34. ,,Kommet wieder her
 in die Piroge!" 35. Sie kletterten in die Piroge, und Maui ruderte landwarts mit
 der Frau nach seiner Insel.

 5. Hinas Entfuhrungen und Mauis Tod1).
 Wahrend der Abwesenheit Mauis kam es ofter vor, daB seine Frau

 Hina entfuhrt wurde. Einmal geschah dies durch einen Hahn, der einen
 Schwanz mit acht Federn hatte. Sobald Maui das Geschehnis entdeckte,
 verfolgte er den Hahn, ergriff ihn und totete ihn. Ein anderes Mai war es
 ein Aal, der Hina entfuhrte. Um sie zuruckzuerlangen, erhitzte Maui
 Steine und warf sie gluhend in das Wasser: dies wurde so heiB, daB der
 Aal starb. Ein drittes Mai endlich, und dies war das letzte, da Maui dabei
 zugrunde ging, wurde seine Frau von einer Perlmusehel gefangen. Ge
 wohnlich erfuhr Maui vor dem Weggehen auf seine Unternehmungen
 von seiner Mutter genau, was fur Gefahren er begegnen wurde, und wie
 er sie vermeiden konne. SchlieBlich aber entschieden sich seine Eltern,
 erschreckt iiber die zahlreichen Verbrechen und Morde des Maui, ihm ihren
 Rat zu versagen. Allerdings hatte die Mutter ihm auch dieses Mai gesagt,
 daB eine Perlmusehel in der Nahe eines Felsdurchgangs seine Frau ver
 schluckt habe, aber sie hatte absichtlich zuzufugen unterlassen, auf welche
 Art die Perlmusehel ihn toten konne, und es geschah, daB, als Maui mit
 dieser Perlmusehel kampfen wollte, sie sich plotzlich schloB und Maui
 in zwei Stiicke zerschnitten wurde. So starb Maui durch Schuld seiner
 Eltern.

 6. Mauis Kampf mit der Nanaa-Eidechse.
 1. Als Maui oben abwesend war beim Kawapflanzen, kam die Nanaa-Eidechse

 in das Haus des Maui. 2. Und sie stahl Mauis Gattin, die Hina-Te-Au-Ihi. 3. Am
 Abend kam Maui in seinem Hause an. 4. Er sah, daB seine Mutter weinte. 5. Maui
 fragte die Mutter: ,,Was bedeutet dein Weinen ?" 6. ,,Dein Weib ging verloren
 an den Nanaa-Moe-Oho (die weiBe Eidechse)." 7. Die Mutter sagte: ,,Wie willst
 du sie find en ? Sie ist in der Bergschlucht verschwunden." 8. Maui sagte: ,,Das
 ist fur mich eine leichte Sache." 9. Darauf wurden von Maui Seile geflochten.
 10. Einen Tag, zwei Tage, drei Tage; er hatte Seile genug, 200 Ellen. 11. Und

 Maui stieg hinauf auf den Gipfel der Bergschlucht. 12. Und.er befestigte das Trag
 netz an das Seil. 13. Und er lieB sich hinab zu dem Nanaa und der Frau. 14. Am
 Mittag naherte sich Maui der Hohle des Nanaa und der Frau. 15. Und er erwartete
 dort die Nacht. 16. In tiefer Mitternacht sprang Maui aus dem Tragnetz heraus.
 17. Er horte die Nasentone (das Schnarchen) des Nanaa und der Frau. 18. Maui
 naherte sich, er sah den Nanaa und die Frau, wie sie schliefen, ihre Kopfe an dem
 selben Ort beieinander. 19. Der erste Schlag mit dem Kniippel war schwach.
 20. Maui fiirchtete, er wurde die Frau toten. 21. Als Maui mit dem Kniippel
 einmal zugeschlagen hatte, umwand ihn der Nanaa mit dem Schwanz. 22. Maui
 schlug mit der linken Hand und zerschmetterte den Schwanz des Nanaa. 23. Mit
 dem dritten Schlag des Kniippels starb der Nanaa. 24. Und er warf ihn hinab
 in die Bergschlucht. 25. Und Maui sagte zu der Frau: ,,Matte des Bauchkriim

 mens! Du bist die Frau eines Menschen und gibst dich mit dem Nanaa ab."
 26. Und er nahm die Frau und stieg mit ihr hinab und ging nach Hause.

 7. Mauis Kampf mit der Sonne.
 Siehe Mauisage aus Hivaoa 232 (S. 195).

 Maui Tikitiki (Nuk.) oder Ti'i Ti'i (Fat.) war der jiingste von 10 Sohnen.
 Er kam aus einem Ei hervor, das seine Mutter Maii-Tua-Te-Mau in den Busch
 gelegt hatte, als sie Kawa pflanzen ging.

 *) Kein marquesanischer Text.
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 Maui wollte den zu schnellen Gang der Sonne aufhalten, weil die hami
 Giirtel seiner Frau Hina-Te-Au-Ihi nicht trocknen konnten. Zu diesem Zweck
 versah er sich mit einem Seil, das aus dem Haar von Leuten seines Stammes ge
 flochten war und pflanzte sich auf dem hochsten Berggipfel auf. Fur Fatuiva trug
 dieser Gipfel den Namen des ,,Mouna Nui". Er umschnurte die Sonne am Hals
 und fiihrte sie in sein Haus. Dort entspann sich ein Kampf zwischen der Sonne
 und Maui. Zunachst Riicken an Riicken ,,toua i te iu tua" und darauf Brust
 gegen Brust ,,toua i te iu ao".

 Da er die Sonne auf diese Weise nicht uberwinden konnte, nahm Maui seine
 Waffe ,,hii a tapatapa'' und brach ihr ein Bein. Maui nahm auch das Haar der Sonne,
 das nach seinem Tode von seiner Frau Hina-Te-Au-Ihi zwischen ihren Liebhabern
 verteilt und vergeudet wurde.

 Die Briider des Maui sind: Maui-I-Tahi, Maui-Ua, Maui-Tou, Maui-Fa,
 Maui-Ima, Maui-Ono, Maui-Fitu, Maui-Vau und Maui-Hiva, d. h. der erste usw.
 bis neunte.

 8. Klage der von Maui gefangenen Sonne.
 1. Die Sonne begann zu wehklagen: ,,Maui, mein Enkelkind, was ist das?"

 2. ,,Es ist Fau, geflochtener Fau, Kokosfaser, Kokosfaserschnur." 3. ,,Was ist
 das, o Maui?" 4. ,,Es ist Haar, geflochtenes Haar, gemengt mit Flachsfaser1)."
 5. ,,Dann stirbt die Sonne!"

 9. Maui und der Kawadieb.
 1. Maui hatte Kawa in Akaha gepflanzt. 2. Die Kawa wuchs, Maui ging

 mit seinen Leuten hinauf, um die Kawa zu jaten. 3. Als das Jaten getan war,
 blieb er in seinem Hause. 4. Nach einigen Tagen kehrte er wiederum zuriick
 und betrachtete die Kawa. Die Kawa war groB, die Kawa war stark. 6. Darauf
 sah Maui, daB Kawa weg war und gestohlen war. 7. Maui sann, welcher wohl
 von den Mannern es getan habe ? lange, lange Zeit. 8. Darauf fand Maui den
 Kioe-Hope-Tea (Ratte, hinten weiB), er lag an dem Stamm der Kawa, er war
 von der Kawa betrunken. 9. Maui sagte: ,,Du bist es, der meine Kawa vertut."
 10. Kioe-Hope-Tea sagte: ,,Was liegt daran, tote mich nicht, mein Enkelkind!"
 11. Alle die Briider sagten: ,,T6te nicht deinen GroBvater!" 12. ,,Er stirbt, er hat

 meine Kawa weggestohlen!" 13. Und Kioe-Hope-Tea wurde getotet und starb.
 14. Es ist ein Mann mit wolligem Haar, die Beine und das eine Ende weiB, das
 and ere Ende des Leibes schwarz. 15. Er wohnt drinnen in der Erde.

 15.

 Kena.
 Ein zuverlassigeres Dokument als die erfragte Auskunft iiber manche

 Vorgange bei der Tatauierung erscheint mir die Schilderung, die ich in
 wortlicher Ubersetzung einer von mir in Atuona aufgenommenen Sage
 von dem durch Zauberkunst ausgezeichneten Helden Kena entnehme.
 Die Tatauierung des ganzen Korpers nimmt hier nur sieben Tage in An
 spruch. Wir erhalten ein anschauliches Bild iiber die Reihenfolge der
 einzelnen Operationen. Es sei auch erwahnt, daB die Namen der in der
 Sage vorkommenden Hauptpersonen Kena mit Gattin Tefio und Tiu
 sich in einigen Tatauiermustern wiederfinden: vaiokena, vaiotefio (Wasser
 oder Bad des Kena, der Tefio), aniatiu (Himmel des Tiu).

 Kena, der mit seiner Base Tefio verheiratet war und bei seinen Eltern
 in Taaoa an der Siidkiiste Hivaoas lebte, hatte tagelang dem Spiel auf
 dem Schwimmbrett obgelegen, und kehrte mit fauligem, iibelriechendem
 Seemoos iiberzogen in so haBlichem Zustande zuriick, daB ihn die Gattin
 schaudernd verlieB. Er selbst wandert davon, verheiratet sich mehrfach
 anderweitig und laBt sich jetzt in dem iibrigens nur wenige Kilometer
 von Taaoa entfernten Atuona tatauieren, um sich so die prangende Schon
 heit zu erwerben, der das weibliche Geschlecht nicht zu widerstehen ver

 x) Oona, ein Strauch, dessen Rindenfasern in alter Zeit Angelschniire
 lieferten. Ihre Widerstandsfahigkeit nahm durch den Gebrauch im Seewasser zu.
 Haw. olona Flachs.
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 mag und die ihm die gluckliche Wiedervereinigung mit Tefio ermoglicht.
 An der Spitze der Frauen begriifit sie ihn mit einem neuen Namen.

 Kena erwachte am anderen Morgen und horte das ,,hohoi. . . e"
 Singen der Leute: es war das Tatauierhaus (patii) fur den Pekaha und fiir
 den Tiu (die Hauptlingssohne). Sagte Kena: ,,Ich gehe dorthin." Sagten
 die Frauen: ,,Wart! Wenn Du hingehst, verwandle Dich in einen kleinen
 Jungen!" Er ging an den Seestrand und schnurte sich in eine Winde
 (Convolvulus), wurde ganz klein und kam zu dem Tatauierhaus.

 Dort waren sie bei der Arbeit, die Muster des Pekaha und des Tiu
 zu schlagen. Sagte Kena: ,,Es tut weh, es tut weh, der Wundkrampf!"
 (Unhorbar gemurmelter Zauberspruch, inf olgedessen, siehe
 unten, der eine der beiden Tatauierten von heftigen Schmer
 zen ergriffen wird und die Operation unterbrechen lassen
 muB, so daB der Kunstler fiir den Kena frei wird.) Sagte
 wiederum Kena (Zauberspruch, um den Tatauierern den Ge
 danken einzugeben, daB sie ihn selbst auffordern): ,,Da bin
 ich, der Kena! Die Sippe soil mir zurufen, wir wollen Dich tatauieren!"

 Und es sagte die Sippe: ,,Wir wollen unseren Kleinen da tatauieren." Und
 sie schlugen dem Kena seine Muster: das nutu-hue (Lippenmuster), das
 au kohai (Wangenmuster), das vaimata (,,Trane", Augenmuster), das
 kokeka (Stirnmuster). Erster Tag: Tatauierung des Gesichts.

 Als dies fertig war, holte sich Kena Holzkohle, zerrieb sie auf einem
 Stein mit Wasser und strich sich das Gesicht mit der Schmiere, damit
 die Leute seine Tatauierung nicht sahen.

 Am anderen Morgen in der Friihe tatauierten sie den FuB des Pe
 kaha und des Tiu. Fur die Tatauierung des Tiu sagte Kena nicht, daB
 sie weh tun sollte, aber fur die Tatauierung des Pekaha sagte Kena: ,,Es
 tut weh, es tut weh, der Wundkrampf!" Wiederum sagte Kena (Zauber
 spruch): ,,Hier bin ich, der Kena! Die Sippe soli zu mir sagen, wir wollen
 den Kleinen tatauieren!" Sie schlugen dem Kena das tapuvae (FuBmuster),
 das pahito (Unterschenkelmuster), das matakomoe (Kniegesicht), das
 hopenui (Muster Oberschenkel hinten). Er holte sich Holzkohle mit Wasser,
 zerrieb sie auf einem Stein und bestrich das Bein mit der Schmiere, damit
 die Leute es nicht sahen. Zweiter Tag: Tatauierung eines Beines
 von unten nach oben.

 Am anderen Morgen in der Friihe tatauierten sie den anderen FuB
 von Pekaha und Tiu. Kena sagte: ,,Die Tatauierung von Pekaha tut
 weh mit dem Wundkrampf!" Pekaha tat es weh, und er ging hinaus.
 Sagte Kena: ,,Da bin ich, da bin ich, der Kena! Die Sippe soli zu mir
 sagen, wir wollen dem Kleinen das andere Bein tatauieren!" Sie schlugen
 das tapuvae, das pahito, das matakomoe, das hopenui. Als es fertig war,
 holte er sich Holzkohle und Wasser; er zerrieb sie auf dem Stein und
 bestrich das Bein mit der Schmiere. Dritter Tag: Tatauierung
 des zweiten Beins.

 Am anderen Morgen in der Friihe tatauierten sie dem Pekaha und
 dem Tiu das fautai (Hals- und Bruststreifen vom Kinn abwarts).
 Sagte Kena: ,,Die Tatauierung des Pekaha tut weh mit dem Wundkrampf!"
 Pekaha hatte Schmerzen und erhob sich. Sagte Kena: ,,Da bin ich, da
 bin ich, da bin ich, der Kena! Die Sippe soli sagen, wir wollen den Kleinen
 tatauieren!" Sie schlugen ein fautai mit matahoata (Randmuster des
 Bruststreifens). Als er fertig war, holte er sich Holzkohle und Wasser,
 zerrieb sie auf einem Stein und bestrich das fautai mit der Schmiere.
 Vierter Tag: Tatauierung von Hals und Brust.

 Am anderen Morgen in der Friihe tatauierten sie die Arme von Pe
 kaha und Tiu. Es waren ipuoto-Figuren (,,Kalebassen"-Muster an
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 der Innenseite des Oberarms). Sagte Kena usw.- Sie schlugen dem
 Kena das piikotai (Brustseite unter Achsel), das ipunui (groBes
 ,,Kalebassen"-Muster des Oberarms), das ipuiti (kleines des

 Unterarms). Als er fertig war, holte er sich Holzkohle und Wasser.
 zerrieb sie auf einem Stein und bestrich sich die Arme mit der Schmiere.
 Funfter Tag: Tatauierung von Seite und Arm.

 Am anderen Morgen tatauierten sie den Riicken, das kaputua, das
 kapuao usw., auch dem Kena, der die Ruckenmuster wiederum
 beschmiert. Sechster Tag: Tatauierung des Riickens.

 Am anderen Morgen in der Fruhe tatauierten sie dem Pekaha und
 dem Tiu das emutete (GesaBmuster), das hami-o-Tiu (,,Schurz des Tiu"),
 das ivieinui (alle drei kleine Zier- und Fullmuster auf Rumpf
 und Extremitaten zwischen den groBen Mustern der vorigen
 Tage), usw. auch dem Kena, der sie beschmiert. Siebenter
 Tag: Tatauierung der Fullmuster.

 In der Nacht sagte Kena zu Tiu: ,,Ich werde nach Taaoa zu meinem
 Vater und meiner Mutter gehen." Noch in derselben Nacht ging er. Er
 machte seinen Korper groB, er ging hinab zu der Mutter und dem Vater.
 Als er ankam drauBen bei dem Haus, strahlte ein Wetterschein her
 vor aus der Achselhohle des Kena (u poha te uia meiao te kaake
 o Kena). Sagte die Mutter: ,,Was ist denn das?" Sagte der Vater: ,,Es
 ist ein Licht." Sagte wiederum die Mutter: ,,Ich denke, es ist mein Sohn."
 Da offnete die Mutter das Haus. Die Mutter sah den Sohn drauBen. Sie
 sagte: ,,Bist Du Kena?" Kena sagte: ,,Jawohl!" ,,In welchem fernen
 Lande hast Du geweilt, mein Sohn? Ich habe gewartet und gewartet,
 Du bist nicht hergekommen!" Sagte Kena: ,,In Atuona." ,,Was hattest
 Du GroBes zu tun, mein Sohn, um so lange in Atuona zu weilen?" Der
 Sohn sagte: ,,Tatauieren. Ich bin zu Euch beiden um das Essen ge
 kommen, um die Schweine, die Fische, Pokebrei, Feikaikuchen, reife
 Bananen nach Atuona zu meinem Fest zu holen."

 Am nachsten Morgen ging die Mutter rund bei den Leuten des Be
 zirks. Dann sagte sie zu dem Sohn: ,,Geh hinauf! (Nach Atuona zu
 riick). An dem Tag der Spenden kommen die Leute mit dem Essen fur
 die Kaioi." (Tag vor dem Fest, an dem die Kaioi das Tatauierhaus ver
 lassen.) An dem Tag der Spenden kamen die Leute mit dem Essen fur
 die Kaioi. Er verteilte das Essen und die Schweine und die Fische und den
 Pokebrei und die reifen Bananen und die Feikaikuchen unter die Kaioi.
 Er gab dem Kinnhalter. Er gab dem Fliegenverjager. Er gab dem
 FuBhalter. Damit war erledigt, wozu er fur das Tatauieren verpflichtet
 war. (Den Tuhuka bezahlt nicht Kena, sondern Pekaha, der
 ihn zuerst gemietet hatte; Kena hatte sich mittatauieren
 lassen.)

 Am Abend kamen Mutter und Vater bei dem Sohne an. Die Mutter
 sagte: ,,Ich gehe zu deiner Kusine (Tefio, der Tochter ihrer Schwe
 ster und der Gattin Kenas, die er verlassen hatte, und mit
 der er sich jetzt wieder vereinigen sollte). Sie wird herkommen,
 die geflochtenen Palmblatter zu bringen." Und die Mutter ging zu der
 Nichte. Sie sagte zu der Tochter der Schwester: ,,Bring du mit alien
 Frauen den Palmblatterschmuck des Vetters (und Ehemanns Kena.
 Die auf den Boden des Patiki gestreuten Palmblatter waren
 eine Spende, um den Tuhuka von seinem Tapu zu befreien.)

 Tiahee, die Mutter, ging hinauf mit dem Schurz, dem Gewand, den
 Kopfschmucken (der Festtracht) und brachte sie Kena. Der Sohn
 sagte: ,,Wird Tefio kommen?" Die Mutter sagte: ,,Morgen in der Friihe,
 am Tage des Festes." Die Mutter gab sich daran und reinigte den Sohn
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 von der Schmiere.* Da sah die Mutter die Schonheit des Korpers ihres
 Sohnes. ,,Wundervoll! Wundervoll!" Ein Wetterschein brach her
 vor aus der Achselhohle des Sohnes! Rief die Mutter: ,,Gib der
 gleichen nicht von Dir. Es ist ein ubles Ding. Die Kusine wiirde umfallen
 (vor Schreck)."

 Und an dem Festmorgen schmuckte die Mutter den Sohn:
 zwei Federbiische (vom Tropikvogel), ein Paekua (rotes Federdiadem),
 ein Stutz von Greisenbart, zwei Ohrpflocke, eine Hahnenfederkrone.
 Damit war der Kopf fertig. Eine Halskette mit Potwalzahn, zwei Finger
 federn, einen Banyanenschurz, zwei Haarkranze fur die Knochel.

 Kena ging auf den Festplatz. Tefio kam an mit all den Frauen. Die
 Frauen rief en: ,,Tonaania, eh!" (Der neue Tatauiername fur den schonen
 Kena: ,,Lieber, Himmlischer ?") Die Manner antworteten: ,,Euer Palm
 blatterschmuck.''

 Die Manner fiillten den Festplatz. Sie schlugen die Trommeln.
 Sie sangen das Lied der ,,Punana" (,,der im Hinterhalt Versteck
 ten", das bei groBen Festen gesungen wurde und der Opferjagd gait).

 Tefio ging hinauf an die Seite Kenas. Kena sagte: ,,Komm her zu
 mir! Sind wir beide wieder eins?" Tefio sagte: ,,Ja!"

 Kena.
 Erzahler: Tuaetahi, Hakahau, Uapou.

 1. Und Tupeue lebte mit Tiahee. Und es entsproB ein Sohn: Kena war der
 Name. 2. Und der Sohn lebte mit dem Weibe, der Tehio, und das Weib starb.
 3. Und Kena ging zu suchen und lebte mit einem anderen Weibe, der Uatahi.
 4. Und Kena sagte dem Weibe, sie solle die Angel holen. 5. Und Te Heua sagte,
 Kena solle mit auf den Bonitofang gehen. 6. Und sie ruderten ins Meer und
 angelten Bonitos. 7. Da schopfte Kena Wasser und warf es in die See, aber auch
 in das Gesicht des Te Heua. 8. Da schlug Te Heua den Kena. 9. Und Kena fiel
 in das Boot, und es floB das Blut. 10. Und sie landeten an dem Kiesstrand. 11. Und
 das Weib folgte dem Kena, und sie stiirzte hinab von der Felsschlucht in Hanauaua.
 12. Te Heua folgte dem Kena, und Te Heua rief: ,,0 Fau-Baum! schlieB dich
 zusammen! Unsere Tochter ist tot, die Uatahi des Te Heua!" 13. Der Fau-Baum
 sperrte zu. 14. Sagte Kena: ,,0 Fau-Baum hier! Ich habe dir mein Schwein ge
 braten, einen Schenkel fur dich, einen Schenkel fur mich!" 15. Sagte der Fau
 Baum: ,,Steig herauf! Der Fau hat keine Hand, um gegen dich zu kampfen; dein
 FuB ist frei!" 16. Te Heua: ,,0 Schilfrohr! SchlieBe dich! Unsere Tochter ist
 tot, die Uatahi des Te Heua!" 17. Es schloB sich das Schilfrohr. 18. Sagte Kena:
 ,,0 Schilfrohr hier! Ich habe dir von meinen Schweineschenkeln gegeben!'
 19. Sagte das Schilfrohr: ,,Frei ist dein FuB! Das Schilfrohr hat keine Hand wider
 dich!" 20. Te Heua: ,,0 Wasser! SchlieB dich zusammen! Unsere Tochter ist
 tot, die Uatahi des Te Heua!" 21. Sagte Kena: ,,0 Wasser hier! Ich habe dir
 mein Schwein gebraten!" 22. Sagte das Wasser: ,,Dein FuB ist frei! Das Wasser
 hat keine Hand wider dich!" 23. Te Heua: ,,0 Felsschlucht! SchlieBe dich! Unsere
 Tochter ist tot, die Uatahi des Te Heua!" 24. Kena: ,,0 Abgrund hier! Ich habe
 Schweineschenkel fur dich!" 25. Sagte die Felsschlucht: ,,Frei ist dein FuB!
 Die Felsschlucht hat keine Hand wider dich!" 26. Sagte Te Heua: ,,Die Fels
 schlucht hat ihn durchgelassen!" 27. Es schimpfte Te Heua:,,Schlafmatte! Gehirn!
 Grobe Matte! Ganz verdorben bist du: du bis aus Hawaiki entsprossen! Die
 Eingeweide schlingern zwischen den Blattern der Baumwollstaude!" 28. Kena:
 ,,Ich bin ein Gott!" 29. Und Kena ging hinab zu der Mutter. 30. Und die Mutter
 sagte: ,,Mach Feuer an fur den kaaku!" 31. Und Kena aB den kaaku, sattigte
 den Leib, und Kena sagte zu der Mutter: 32. ,,Woher stammt unser Geschlecht ?"
 33. Die Mutter sagte: ,,Hierher, aus Hawaiki!" 34. Von der Mutter wurde Wasser
 geschopft im tao-Blatt. 35. Sagte die Mutter zu dem Sohn: ,,Spring du in das
 tao-Blatt hier!" 36. Und der Sohn sprang, das tao-Blatt zerriB, er kam nicht nach
 Hawaiki!^ 37. Sagte die Mutter: ,,Du bist nicht hingekommen, mein Sohn, nach
 Hawaiki!" 38. Und die Mutter schopfte Wasser in ein tao-Blatt, und sie selbst
 sprang in dieses Blatt hinein. 39. Und die Mutter kam in Hawaiki an. 40. Und
 der Sohn sah sie von oben. 41. Da kamen die Kokosol fressenden Hiihner, die
 Kokosol fressenden Schweine. 42. Und da kam der altere Bruder Oho-Poo-Tapiiia-Me
 Te-Paka-Ma Papaka (Kopf mit Narben, verkleistert mit einer trockenen Kruste
 von Brotfruchtteig). 43. Und da kam ein anderer alterer Bruder, der Niho-Pohoa
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 Me-Te-Kou-Hau (der Zahne aus Fau-Holz eingesetzt hatte) mit dem Fau-Stab.
 44. Und die Mutter des Kena zerriB ihren Korper selbst in tausend Fetzen. 45. Und
 die Gedarme verteilten sich iiber die Hauspfosten. 46. Starr schaute der Sohn
 von oben: es verteilten sich der Korper der Mutter und die Gedarme iiber das Holz
 und iiber den Platz und iiber alle Steine des Ortes, verteilten sich hierhin, verteilten
 sich dorthin, iiberall hin. 47. Und wieder schloB sich der Korper der Mutter zu
 sammen: sie war wiederum ein Mensch. 48. Und die Mutter kam wieder bei dem
 Sohn an. 49. Sagte die Mutter: ,,Du bist nicht, mein Sohn, nach Hawaiki gekommen."
 50. Sagte der Sohn: ,,Ich komme hin!" 51. Und der Sohn ging davon mit seinem
 Freunde, dem Tui-Aveeka. 52. Auf dem Wege trafen sie zusammen mit dem Otiu, und
 Tui-Aveeka kehrte um. 53. Und Kena ging davon mit dem Otiu. 54. Und sie kamen
 nach Hae-Poto (kurzes Haus) zu dem Weibe Toe-Puhi. 56. Und Kena lieB dieses
 Weib Toe-Puhi einschlafen. 57. Und er sagte zu dem Freunde: ,,Ziinde du das
 Feuer an!" 58. Und Kena sperrte die Beine des Weibes auseinander. 59. Und
 er holte mit einer Schlinge die Aale aus dem Scheideloch hervor. 60. Das Weib
 erwachte, da waren die Aale schon drauBen. 61. Sie verbrannten sie in dem Feuer,
 sie wuschen die Scheide des Weibes mit Kokosmilch. 62. Nun wohnte Kena ihr
 bei, das Weib machte: ,,hei! hei! hei! wie suB!" 63. Sagte Kena: ,,Sie stirbt unter
 dem Glied des Kena, sie stirbt fur immer!" 64. ,,Doch lebt das Weib wieder auf,
 weil ich lange Zeit schlief!" 65. Sagte Kena: ,,Du fandest es siiB in meiner Pfeil
 wurzel!" 66. Und sie gingen wiederum hinab, er und sein Gefahrte Otiu. 67. Sie
 kamen nach einem anderen Hawaiki, nach Ukape, zu dem Weibe Toe-Vana (See
 igelscheide). 68. Und er lieB dieses Weib Toe-Vana einschlafen. 69. Kena holte
 den Seeigel mit einem Stock heraus aus der Scheide. 70. Und sie wohnten ein
 ander bei, es ergotzte sich das Weib an dem Glied des Kena. 71. Und es kamen
 einige Manner an, um einen Bootmast zu holen. 72. Und Kena sah sie und gab
 ihnen diesen Mast, den sie zur See in das Boot brachten. 73. Die Manner, die den

 Mast zur See trugen, gingen zuerst hinab. Dann folgten ihnen Kena und Otiu.
 74. Und man stieg in das Boot der Leute, auch Kena und Otiu. 75. Und sie ruderten
 und sie kamen nach Vevau und setzten die Leute an Land. 76. Und Kena nahm
 die Kinder von Vevau 7 mal 40. 77. Und sie landeten auf der Insel, wo Niho-Titi
 wohnte. 78. Sagte Niho-Titi (Zahneknirscher) zu Niho-Pohoa-Me-Te-Kou-Hau
 (der Zahne aus Fau-Holz eingesetzt hatte): ,,LaB du einen Boten zu Kena hinab
 gehen, er soli hier heraufkommen!" 79. Niho-Titi war GroBvater des Kena und
 Niho-Pohoa-Me-Te-Kou-Hau war Mutterbruder des Kena. 80. Und Kena sah den
 Niho-Pohoa-Me-Te-Kou-Hau. ,,Komm herbei, Bruder meiner Mutter, Niho-Pohoa
 Me-Te-Kou-Hau!" 81. Da verschwanden diese Zahne, die aus Fau-Holz eingesetzt
 waren, und er hatte jetzt schone Zahne. 82. Und Niho-Pohoa-Me-Te-Kou-Hau
 kehrte zuriick zu Niho-Titi und sagte: ,,Er kommt nicht herab!" 83. Und sie
 schickten aus den Oho-Tapiia-Me-Te-Pakaka (Kopf verklebt mit einer trockenen
 Kruste von Brotfruchtteig). 84. Und es sagte Kena: ,,Komm naher, o Bruder
 meiner Mutter, o Tiahee-I-Havaiki; na Tiahee-I-Havaiki o Tokaakia ta ia, na
 Haua-I-Nukuhiva o Hakopua ta ia, na Hina-Motootoo o Tona-Vaea ta ia, o Hina
 Motootoo u tuku a, o Tona-Vaea ta ia!" 85. Und Kena ging hinauf zu Niho-Titi.
 86. Da klapperten die Zahne des Niho-Titi, er wollte Kena fressen. 87. Und Kena
 kam bei dem Hause an. 88. Und sie kauten die Kawa, und es trank Niho-Titi.
 89. Sagte Niho-Titi: ,,Das brennt auf der Zunge!" 90. Da gab Kena ihm ein Stuck

 Menschenfleisch und Niho-Titi aB dieses Menschenfleisch. 91. Da wurden ihm
 die Zahne von Kena eingeschlagen und fanden sich in zwei Stiicke zerbrochen.
 92. Und Kena sagte: ,,IB du doch nicht!" 93. Sagte Niho-Titi: ,,Ich weigere mich
 Menschenfleisch zu essen!" 94. Sagte Kena: ,,Weshalb weigerst du dich denn,
 es zu essen?" 95. Und es begab sich Kena zu Tona-Vaea. 96. Tona-Vaea war
 krank, er hatte Kawaausschlag. 97. Und Kena sagte: ,,LaB deinen Boten zu Pa
 paiea gehen, er soil herkommen, damit Tona-Vaea wieder Kawa trinken kann!"
 98. Und Otiu ging hinab und Papaiea kam an. 99. Und es kam an die Sippe aus
 Hawaiki, alle die Schwestern des Tona-Vaea. Und es wehklagten die Schwestern um
 Tona-Vaea. 100. Tona-Vaea wurde gesund und kehrte mit Kena nach Hawaiki zuriick:
 die Schwestern Uti-Oho, Nena-Oho, Tahia-Moe-Papa-Oho, Pua-Titihoi, Ivi-Oho,
 101. Und sie stiegen in ihrem Lande ab: Te Tai-Tapoho (umschlossenes Meer) istder

 Name des Landes. 102. Hinter ihnen folgte Kena, den diese Schwestern nicht sahen.
 103. Als Kena ankam, legte er sich in dem Hause nieder. 104. Und Kena machte
 sich an die Uti-Oho, und sie wohnte dem Kena bei. 105. Und dieses Weib sagte
 zu Kena: ,,Au-Tahi (nur einmal) ist da Land." 106. Er holte das Glied heraus,
 um es in Nena-Oho zu entladen. 107. Da wurde Kena von der Nena-Oho getreten
 und fiel hin mit dem Bauch in die Luft; und Kena fliichtete sich hinaus. 108. Sagte
 Kena: ,,0 Hahn! recke, recke dich, du Hahn mit dem langen Hals, . . ., mit
 den roten Tupfen, mit den weiBen Tupfen, mit dem schwer zur Seite hangenden
 Kamm, o Hahn aus Hawaiki, der dem Kena gehort, krahe, kikiriki!" 109. (Die
 Leute, die es horten, sagten:) Es wird hell! 110. Sagten die Frauen da drinnen:
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 ,,Es will nicht hell werden in diesem Lande Hawaiki! eine siebenfache Nacht!
 (sieben Reihen). Wo ist der Hahn, der krahte, wenn die Nacht voriiber geht!"
 111. Die Nacht war vorbei, es war hell, Kena ging fort landeinwarts, es starben
 alle die Frauen. 112. Er stieg hinauf zu dem Gefahrten, und beide gingen hinab
 zuNiho-PohOa-Me-Te-Kou-Hau. 113. Undsiesagten: ,,Geleite uns beide!" 114. Und
 er geleitete sie in dem Boot, und sie ruderten mitten auf dem Ozean. 115. Sie er
 blickten das Feuer des Puaiki, es brannte droben. 116. Und Kena sagte zu Niho
 Pohoa-Me-Te-Kou-Hau: Was brennt dort oben ?" 117. Sagte der Vater (eigentlich
 Vaterbruder): ,,Es ist Feuer!" 118. Und Kena ging hinauf, selbiges Feuer zu be
 trachten. 119. Sagte Kena: ,,Das bin ich, das bin ich, der Kena! Regne du Regen,
 regne hernieder!" 120. Der Regen regnete, regnete, regnete, es stromte das Wasser,
 es totete selbiges Feuer, Holzstiicke (bereits im Brand abgebrochen) schwammen
 von oben davon nahe dem Boot voriiber. 121. Das Meer singt: ,,Es schmeichelte
 dir, Matakena der Nuu-Tapu-Nohoho I"1) . . . 122. Und sie erblickten den Stamm
 Upou. 123. Sagte der Vater zu Kena: ,,Kein Mensch kommt dorthin, keiner kommt
 dorthin", sagte er . 124. Sagte Kena: ,,Ich komme hin!" 125. Sagte der Vater:
 ,,Ich komme nicht an den Ort, ich bin zu alt!" 126. Kena eilte nach Taha-Kua.
 Es ist zu Ende.

 Tutono und Kena.
 Tu-Tona-Niho-Titi (Tu-Tona, der Zahneknirscher) ist der Name des Mannes,

 eines groBen Hauptlings. Er lebte mit seiner Frau, die Nua-Mave-Oho (=langes
 Haar flechtend) hieJ3 sie. Mit Tu-Tona waren die Schwestern, die Tia-Hee-I-Hawaii,
 und die Tinaku-I-Hawaii. Sie lebten in ihrem Lande Hawaiki. Hinab ging ein
 gewisser Hauptling von Hivaoa, Te-Aa war sein Name. Ein paar Manner stiegen
 ein, von Tahuata aus, es waren ihrer zwei: Tu-Mei-Uta (Tu vom Berge) und Tu
 Mei-Tai (Tu von der See); sie gingen auf das Boot des Hauptlings Te-Aa. Inmitten
 des Meeres war der Rest des Trinkwassers aufgeleckt (oder verdunstet). Und das
 Boot landete in Hawaii. Tu-Tona-Niho-Titi sah sie und knirschte mit den Zahnen.
 Sprach Te-Aa: ,,Knirsche nicht mit den Zahnen! wir beide sind eines Blutes."
 Tu-Tona stand ab, mit den Zahnen zu knirschen. Tu-Tona sagte: ,,Geh hinauf
 in das Haus." Die Leute des Tu-Tona bereiteten das Essen. Sie gaben das Essen
 Te-Aa und seinen Leuten. Sie sattigten sich an dem Essen und zogen sich in das
 Haus zuriick, um zu schlafen.

 Die Manner erwachten zuerst, sie gingen nach drauBen, um zu pissen. Nua
 Mave-Oho paBte auf: es war einer, ein zweiter, dritter, vierter, fiinfter, sechster,
 siebenter, achter, neunter, zehnter. Noch zehn. Da ging als letzter der Jiingling
 Nanahoa hinaus. Er schlug sein Wasser ab, der Stein gab nach, es stiirzte der
 Hauspfosten. Nua-Mave-Oho fragte: ,,Wer piBte als letzter?" Te-Aa sagte:
 ,,Der Jiingling." Nua-Mave-Oho sagte: ,,Der Jiingling soil bleiben. Ihr steigt

 hinauf mit Tu-Tona, Fau (Rinde zu Seilen) zu schlitzen. Er ging dieselbe Nacht,
 der Jiingling blieb mit Nua-Mave-Oho. Nua-Mave-Oho sagte: ,,Geh baden im
 Bach, junger Mann." Er badete im Bach, er stieg hinauf ins Haus zu Nua-Mave
 Oho. Sie ergotzten sich miteinander, sie rief: ,,0 Tu-Tona ich komme um, he . . .,
 o Tu-Tona, ich komme um, he2)..." Tu-Tona horte es: ,,Meine Frau stirbt!" Und
 Tu-Tona ging hinab und wurde zornig und schlug das Weib. Te-Aa kam gelaufen,
 er rief und sagte: ,,Schlag nicht dein Weib!" Tu-Tona erziirnte sich sehr iiber
 Te-Aa. Beide kampften. GroB war die Sippe mit Tu-Tona. Beide kampften und
 das Kind von Te-Aa und dem (alteren) Bruder Fekei kam in die Hande von Tu
 Tona. Tu-Oa war der Name dieses Kindes. Er erwiirgte es nicht3). Am anderen
 Morgen kampften sie wiederum. Das Bein von Te-Aa wurde mit einem Stein ge
 troffen. Es drangte sich das Blut in die Brust von Fekei: , ,Mein Kind geriet in den
 Kampf." Und Fekei ging hinab und begegnete Te-Aa in dem Haus, wo die Kranken
 lagen. Te-Aa sagte: ,,Das Kind geriet in die Hande von Tu-Tona. Er hat es nicht
 gewiirgt." Fekei sagte: ,,Genug des Kampfes!" Und sie hatten genug des Kampfes.
 Tu-Tona gab Tu-Oa frei, Tu-Tona gab die Frauen Tia-Hee-I-Hawaii und Tinaku-I
 Hawaii als Suhnegeschenke fur Te-Aa. Tu-Peue lief herbei und bekam als Weib
 die Tia-Hee-I-Hawaii, Te-Feao kam herbei und bekam als Weib die Tinaku-I-Ha
 waii. Te-Feao sagte: ,,Morgen geht es nach Hivaoa."

 Und sie ruderten. Sie schoben Fekeis Boot in See. Und sie stieBen Te-Aas
 Boot in See. (Er suchte mit dem Ruder das Boot flott zu machen, aber) die Beine
 blieben wie festgewurzelt4). Fekei sagte zu Te-Aa: ,,Leb wohl! Wir andernfahren

 x) Der Text ist unverstandlich. Ich erhielt hierfiir in Puamau eine Vari
 ante nebst einigen Erklarungen.

 2) Vor Vergniigen.
 3) Scheint, da sie gefangen wird, Madchen zu sein.
 4) Unklar: wem gehoren die Beine oder das Bein? Te-Aa, der daran mit

 einem Stein verletzt war ? Okau das Boot ? Offenbar kann man das Boot nicht
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 ab." Te-Aa stand immer in dem Boot (Holz). Te-Aa stemmte und stemmte die
 Beine an, er stemmte von der Ebbe bis zur Flut, aber es gelang ihm nicht. Te-Aa
 blieb, Fekei ruderte mit zwei Frauen, der Tia-Hee-I-Hawaii und Tinaku-I-Hawaii
 und ihren zwei Mannern, dem Tu-Peue und dem Tu-Feao.

 Sie wohnten in Taaoa. Es sproB der beiden Kind in den Frauen. Kena ist
 der Name des Kindes im Leib der Tia-Hee-I-Hawaii. Tinaku-I-Taaoa gebar ihr
 Kind ein Madchen, die Te-Fio-A-Tinaku. Tia-Hee sagte: ,,Fiir dich ist jenes Weib,
 mein Sohn, die Schwester (Kusine)." Beide freuten sich. Sie zogen die Kinder
 auf. GroB wurde das eine, groB wurde das andere. Sie wohnten zusammen. Wahrend
 sie zusammen wohnten begingen einige Leute das Fest fur Puakauooa.

 Es ging ein gewisser Held Uapai zum (Wett-) Kampf. Sein Spiel war das
 Schwimmen in der Brandung. Sagte Kena: ,,das versuch ich auch einmal." Te
 Fio sagte: ,,Ein schlechtes Ding. Die Haut stinkt davon." Kena sagte: ,,Nein,
 ich gehe morgen." Das Weib sagte: ,,Geh nicht ins Meer! Es ist ein schlechtes
 Ding. Die Haut stinkt, der Schurz fault im Meer." Kena lieh dem Gesprach des
 Weibes kein Gehor. Er ergriff sein Schwimmbrett, das Papa-O-Kaha (Schwimm
 brett Kokosstrick). Und er ging hinab und sturzte sich in die Brandung. Einen
 Tag war er im Meer und kam nicht zum Landen, zwei Tage war er im Meer und
 kam nicht zum Landen, usw. drei, vier, fiinf, sechs, sieben, acht, neun Tage war
 er im Meer und kam nicht zum Landen, am zehnten Tage landete er oben.

 Er sah die Frau. Kenas Leib sah iibel aus. Moos wuchs darauf, und der
 Schurz war verfault. Das Weib sagte: ,,Was nun ? Ich gehe jetzt zu irgendeinem
 neuen Mann fur mich." Und Te-Fio-A-Tinaku ging und wohnte mit einem gewissen
 Mann Toee. Die Mutter sagte zu dem Sohne Kena: ,,Was nun? Es ist unrecht,
 die Kusine zu tadeln. Du hast kein Gehor gegeben." Kena machte sich an seine
 Arbeit, ein tiefes Badebassin ? oben ein Bad fur Kena, seewarts ein Bad fur Te-Fio
 Tinaku. Die Arbeit war fertig. Sagte Kena zur Mutter: ,,Gib mir meinen Schurz."
 Und die Mutter gab Schurz, Gewand und Hut.

 Und Kena ging und wohnte mit den Tochtern von Te-Koupapa. Sie schliefen
 in der Nacht, er erwachte und sah die beiden Frauen beide tot1). Kena stieg auf

 warts und wohnte mit den beiden Tochtern von Ponaiti. Sie schliefen in der Nacht,
 er erwachte, beide waren tot. Kena stieg aufwarts und wohnte mit den beiden
 Tochtern von Te-Ihi-Au-Nui (Mape mit groBem Blatt). Sie schliefen in der Nacht,
 er erwachte, beide waren tot. Kena stieg aufwarts und wohnte mit den beiden
 Tochtern von Tiai-Veinehae. Sie schliefen in der Nacht, die beiden starben nicht.
 Das Gespenst sagte zu den Tochtern: ,,WToher kommt euer schlechter Mann da?"
 Der Korper Kenas war schlecht geworden. Das Gespenst sagte: ,,Wir essen ein
 paar Fische von Te-Ei-Atu-Oa." Sie schliefen alle in ihrem Hause, als die Leute
 mit den Fischen ankamen. Kena sann nach in der Nacht, er ging nach draufien,
 sah sich um nach Kokosfaser fur Beutel, holte sie und nahte einen Sack fur See
 gurken, einen Sack fur Krabben, einen Sack fur Poii-Muscheln, einen Sack fur
 Aale. Kena ging in das FluBtal. Er sammelte Raupen anstatt der Seegurken,
 packte sie in den Sack, bis sein Sack voll war.

 Er sammelte weiBe Schwamme anstatt der Poiischnecken, bis daB der Sack
 voll war. Er sammelte Spinnen anstatt der Krabben, bis daB der Sack voll war.
 Er sammelte Regenwiirmer anstatt der Aale, bis daB der Sack voll war. Er holte
 sich ein Stuck Holz, das er mit einem Stein abschnitt, als Tragstange fiir die Fische.
 Er tauchte die Sacke in den Bach, trug sie auf der Schulter und stieg zu dem Hause.
 ,,Hoa Hoe Hoe ..." Tiai-Veinehae rief: ,,Komm her, komm her! Wir sind gierig
 auf die Fische, o mein Schwiegersohn!" Kena gab den Sack mit den Aalen. Tiai
 Veinehae riB den Sack auf. Kena sah sich um nach der Ture, um sich zu fliichten.
 Da aBen die Aale Tiai-Veinehae und die Frau und die Tochter. Sie starben. Kena
 ging weg. Als Kena weggegangen war, wohnte er mit den Tochtern von Ihu
 toke zusammen. Kena totete nicht diese Frauen. Sie schliefen. Am anderen Morgen
 erwachten sie und horten lautes Singen der Leute; es war das Tatauierhaus fiir
 Pekaha und Tiu. Kena sagte: ,,Dorthin will ich gehen." Die Frauen sagten: ,,Wart!
 wenn du gehst mach dich klein!" Er ging zum Strand. Er wickelte sich an dem
 Sandstrand in eine Schlingpflanze, er trug sie, er kam zu dem Tatauierhaus. Dort
 waren sie bei der Arbeit, die Muster des Pekaha und des Tiu zu schlagen. Sagte
 Kena: ,,Es tut weh, es tut weh die gestochene Haut." Sagte Kena wiederum:
 ,,Hier ich bin der Kena! Die Sippe soil zu mir sagen, wir wollen den Kleinen ta
 tauieren." Es sagte die Sippe: ,,Wir wollen unseren Kleinen tatauieren!" Und

 flott bekommen, so daB die andern ohne Te-Aa fahren miissen. Te-Aa konnte sich
 nicht riihren.

 x) Kena kommt von Hawaiki, deshalb sterben die Frauen, mit denen er
 verkehrt. ,,Er totet sie nicht", sagt die Erzahlerin. Spater aber heiBt es von Ihu
 tokes Tochtern ,,er erwurgte sie nicht". Er ist ,,mana".
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 sie schlugen Kena seine Muster: den Kalabassen-Rand, das Kohai-Blatt (Riva
 Riva Muster), die Tranen, das Kokeka. Er bereitete Holzkohle (Feuer
 schmiere), zerrieb sie auf einem Stein mit Wasser und bestrich sich das Ge
 sicht mit der Schmiere, damit die Menschen es nicht sahen. Am anderen
 Morgen in der Friihe tatauierten sie den FuB von Pekaha und Tiu. Fur die
 Muster von Tiu sagte Kena nicht, daB sie weh tun sollten, aber fur die Muster
 von Pekaha sagte Kena: ,,Es tut, es tut weh, der Wundkrampf, der Wund
 krampf." Wiederum sagte Kena: ,,Hier ich bin der Kena! Die Sippe soil zu mir
 sagen, wir wollen den Kleinen tatauieren." Sie tatauierten Kena das FuBmuster,
 das Pahito, das Matakomoe, das Hopenui. Er bereitete Holzkohle mit Wasser,
 zerrieb sie auf einem Stein und bestrich das Bein mit der Schmiere, damit die
 Menschen es nicht sahen.

 Am anderen Morgen in der Friihe tatauierten sie den anderen FuB von Pekaha
 und Tiu. Kena sagte: ,,das Muster von Pekaha tut weh in der gestochenen Haut".
 Pekaha tat es weh, er erhob sich und ging hinaus1). Sagte Kena: ,,Hier bin ich,
 hier bin ich, hier bin ich der Kena. Die Sippe soil zu mir sagen, wir wollen dem
 Kleinen das andere Bein tatauieren." Sie tatauierten das FuBmuster, das Pahito,
 das Matakomoe, das Hopenui. Als es fertig war, bereitete er die Holzkohle mit
 Wasser, zerrieb sie auf dem Stein und bestrich sich das Bein mit der Schmiere.
 Am anderen Morgen in der Friihe tatauierten sie dem Pekaha und dem Tiu das
 Fautai-Muster. Kena sagte: ,,Das Muster von Pekaha tue weh in der gestochenen
 Haut." Pekaha tat es weh, er erhob sich, und Kena sagte: ,,Hier bin ich, hier
 bin ich, hier bin ich der Kena. Die Sippe soli zu mir sagen, wir wollen den
 Kleinen tatauieren.44 Sie tatauierten ihm das Fautai- und das Matahoata-Muster.
 Als es fertig war bereitete er die Holzkohle mit Wasser, zerrieb sie auf dem Stein
 und bestrich das Fautai mit der Schmiere.

 Am anderen Morgen in der Friihe tatauierten sie die Arme von Pekaha und
 Tiu mit dem Ipuoto-Muster. Sagte Kena: ,,Hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich
 der Kena. Die Sippe soli zu mir sagen, wir wollen den Kleinen tatauieren." Sie
 tatauierten Kena die Muster Piikotai2), Ipu-Nui3) Ipu-Iti4). Als es fertig war
 bereitete er Holzkohle mit Wasser, zerrieb sie auf einem Stein und bestrich die
 Arme mit der Schmiere, damit die Menschen es nicht sahen. In der Nacht sagte
 Kena zu Tiu: ,,DaB Pekaha Kenas Freund sei, ist nicht gut. Sei Tiu Kenas Freund,
 wie Tuiaweeka5) Tius Freund ist." Sie umarmten sich. Am anderen Morgen
 tatauierten sie die Riickenmuster Kapu-Tua und Kapu-Au. Sie tatauierten
 Pekaha und Tiu. Sagte Kena: ,,Hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich der Kena.
 Die Sippe soil zu mir sagen, wir wollen den Kleinen tatauieren." Sie tatauierten
 Kena die Muster Kapu-Tua und Kapu-Au. Als es fertig war bereitete er Holz
 kohle mit Wasser, zerrieb sie auf einem Stein und bestrich den Riicken mit
 der Schmiere. Am anderen Morgen in der Friihe tatauierten sie Pekaha und
 Tiu die Muster Emutete Hami-O-Tiu (Schurz des Tiu) und Ivieinui (groBe . . .).
 Sagte Kena: ,,Hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich der Kena. Soil die Sippe zu
 mir sagen, wir wollen den Kleinen tatauieren." Sie tatauierten Kena die Muster
 Emutete, Hami-O-Tiu und Ivieinui. Als es fertig war bereitete er Holzkohle mit
 Wasser, zerrieb sie auf einem Stein und bestrich sich mit der Schmiere.

 In der Nacht sagte Kena zu Tiu: ,,Ich werde nach Taaoa zu meinem Vater
 und meiner Mutter gehen." In derselben Nacht noch ging er. Er machte seinen
 Korper groB, er ging hinab zu der Mutter und dem Vater. Als er ankam drauBen
 am Hause, strahlte ein Blitzschein hervor aus der Achselhohle Kenas. Die Mutter
 sagte: , ,Was ist das ?" Der Vater sagte: , ,Es ist Licht." Sagte wiederum die Mutter:
 ,,Ich denke es ist mein Sohn." Da offnete die Mutter das Haus. Die Mutter sah
 den Sohn drauBen. Sie sagte: ,,Bist du Kena?" Kena sagte: ,,Ja!" In welchem
 fernen Lande hast du geweilt, mein Sohn ? Ich habe gewartet und gewartet, du
 bist nicht hergekommen." Kena sagte: ,,In Atuona." ,,Was hattest du GroBes
 zu tun, mein Sohn, um so lange in Atuona zu weilen ?" Der Sohn sagte: ,,Tatau
 ieren. Ich bin zu Euch beiden um das Essen gekommen, um die Schweine, die
 Fische, Pokebrei, Feikaikuchen, reife Bananen nach Atuona zu meinem Fest zu holen."

 Am nachsten Morgen ging die Mutter rund bei den Leuten des Bezirks.
 Dann sagte sie zu dem Sohn: ,,Geh hinauf! (Nach Atuona zuriick.) An dem

 x) Kena laBt dem Pekaha Schmerzen kommen, damit er weggeht und er statt seiner tatauiert wird.
 2) Brustseite unter Achsel.
 3) Oberarm.
 4) Vorderarm.
 5) Tiu ist tatauiert wie Kena. Tuiaveeka, wird erklart, sei nicht tatauiert,

 er sei wie ein Diener Tius,,tuuna eo" (= ein Geschenk, das spricht ? ein lebendiges
 Geschenk?) tukuna eine Spende, tuku auch freigeben.
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 Tag der Spenden1) kommen die Leute mit dem Essen fur die Kaioi2)." An dem
 Tag der Spenden kamen die Leute mit dem Essen fur die Kaici. Er verteilte das
 Essen und die Schweine und die Fische und den Pokebrei und die reifen Bananen
 und die Feikaikuchen unter die Kaioi. Er gab dem Kinnhalter. Er gab dem
 Fliegenverjager. Er gab dem FuBhalter. Damit war erledigt, wozu er fur das
 Tatauieren verpflichtet war3).

 Am Abend kamen Mutter und Vater bei dem Sohne an. Die Mutter sagte:
 ,,Ich gehe zu der Kusine (Tefio, Tochter ihrer Schwester, Gattin Kenas)4). Sie

 wird herkommen den Palmblatterschmuck fur dich zu bringen." Und die Mutter
 ging zu der Nichte. Sie sagte zu der Tochter der Schwester: ,,Bring du mit alien
 Frauen den Palmblatterschmuck des Vetters (und Ehemanns Kena)." Tia-Hee
 (die Mutter) ging hinauf mit dem Schurz, dem Gewand, dem Kopfschmuck5)
 und brachte sie Kena. Der Sohn sagte: ,,Wird Tefio kommen ?" Die Mutter sagte:
 ,,Morgen in der Friihe, am Tage des Festes." Die Mutter gab sich daran und reinigte
 den Sohn von der Schmiere. Da sah die Mutter die Schonheit des Korpers ihres
 Sohnes. , ,Wundervoll! Wundervoll!' * Der Blitzschein brach hervor aus der Achsel
 hohle des Sohnes! Rief die Mutter: ,,Gib dergleichen nicht von dir. Es ist ein
 iibles Ding. Die Kusine fallt um (vor Schreck)."

 Und an dem Festmorgen schmiickte die Mutter den Sohn: zwei (Tropik
 vogel-) Federbiische, einen Paekua (rotes Federdiadem), einen Busch von Greisen
 bart, zwei Ohrpflocke, eine Hahnenfederkrone. Damit war der Kopf fertig. Eine
 Halskette mit Potwalzahn, zwei Fingerfedern, einen Banyanenschurz, zwei Haar
 kranze fur die Knochel. Kena ging auf den Festplatz. Te-Fio kam an mit all den
 Frauen. Die Frauen rief en: ,,Tonaania6), eh! Dein Palmblatterschmuck!" Die
 Manner fiillten den Festplatz. Sie schlugen die Trommeln. Sie sangen das Lied der
 ,,Punana" (,,der im Hinterhalt Versteckten7)"): ,,Hervorsturzen die Versteckten.
 Zum Fang (der Opfer) schiffen die Versteckten sich ein am Meer. Es entfloh Make zur
 See, er geboren in brockligem Felsloch. O Palmblatter (der Opfer)! Seht die Tranen!
 Der liebenden Frauen Harren und Hoffen steigt empor wie ein Windvogel. Hoho8)!"
 Te-Fio ging hinauf an die Seite Kenas. Kena sagte: ,,Komm her zu mir! Sind wir
 beiden wieder eins ?" Te-Fio sagte: ,,Ja!" Wiederum sagte Kena: ,,Unser beider
 wieder eins sein ist nicht gut mit deinem Mann." ,,In der Nacht des Festes von
 Puakauooa wollen wir wieder eins sein und zusammen wohnen!" Kena sagte:
 , ,Es ist gut. Geh nun. Unser beider Verabredung ist in Ordnung." Te-Fio ging hinab.

 Am nachsten Morgen ging Kena dann hinab und hielt an bei seinem Vater
 und seiner Mutter. Die Mutter sagte: ,,Was hast du und die Kusine verabredet ?"
 Kena sagte: ,,In der Nacht des Festes von Puakauooa wohnen wir zusammen."
 Kena wartete auf den Tag des Festes. An dem Mehau-Tag ist das Nupa-Fest.
 An dem Hua-Tag ist das Puepue-Fest, an dem Hoto-Nui-Tag (Vollmond) ist
 das Hauptfest, an dem Atua-Tag das Faa-Utu- (Trommel-) Fest.

 Am Abend ging Kena zum Bassin mit rinnendem Wasser. Die Frau ging
 in ihr Wasserbassin. Kena loste seinen Kranz (vom Halse) auf und lieB ihn im

 Bache treiben, langhin im Bache, kurzhin im Bache. Te-Fio sagte: ,,Am Hua-Tag
 laBt er das Paua (Name des Halskranzes) treiben, treiben zum Meere, zum Meere.
 In meinen Hand en, meinen Hand en der GruB des Gatten." Und sie verbarg den
 Kranz in dem Gewand. Wessen ist der Tag, o Toee ? Und Te-Fio begab sich zu
 ihrem Mann, zu Toee. Sie sagte zu dem Manne: ,,Zu dem groBen Fest gehe ich
 nicht. Zu dem Faa-Utu Fest, da werde ich gehen." Am Tage zum groBen Fest
 gingen alle Helden. Helden von diesem Land, Helden von jenem Land. Das Volk

 Vorabend des Festes.
 2) Die Gesamtheit der jungen Unverheirateten, tahitisch Arioi.
 3) Die drei zu bezahlenden Arbeiten: Halten von Kopf und Kinn und Ver

 jagen der Fliegen. Kena bezahlt nicht den Tatauiermeister, sondern Pekaha, der
 diesen fiir sich gemietet hatte, und seine Leute.

 4) Die Gattin, die er verlassen hatte, und mit der er sich jetzt wieder ver
 einigen soil.

 5) Dem Festanzug, geflochtene Vahane- (Facher-) Palmblatter. Sie werden
 von den Frauen, Tefio an der Spitze, gebracht und auf den Boden des Tapu-Tatauier
 hauses gestreut. Ein Symbol fiir die Beendigung des Tapu seitens des Tuhuka.
 Man wirft die Palmzweige ,,wie Fische fiir die Gotter".

 6) Der neue Tatauiername fiir Kena ,,Lieber Himmlischer." Die Manner
 griiBen mit tiefer Stimme die Tragerinnen der Palmzweige.

 7) Lied vor grofien Festen gesungen. Ein Hinterhalt bricht hervor, man
 will Opfer einholen. Der Krieg gilt Make. Sein Land wird als erbarmliches Fels
 loch bezeichnet. Die Opfer erhalten geflochtene Palmblattbiischel an die Hand
 gelenke befestigt, die man den eigenen (tupuhi) nicht anhangt. Die Opfer weinen.

 8) Hoho, Ausruf der Freude.
 Zeitschrift ftir Ethnologie. Jahrg. 1934. 14
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 sah den Helden Kena. Es lief die Kunde zu Te-Fio, Kena sei der Held (der Helden).
 Te-Fio vernahm sie, es uberrieselte ihr warm den Leib.

 Sie schliefen in der Nacht. Am Morgen erwachte Te-Fio, sie ging hinauf zu
 dem Faa-Utu-Fest. Als Te-Fio zu Kena kam, setzte sie sich auf einen Stein. Es
 saB Te-Fio auf ihrem Platz, es saB Kena auf seinem Platz. Am Abend sagte Te-Fio
 zu Kena: ,,Leb wohl, ich gehe." Sagte Kena: ,,Wart ein Weilchen." Erst als es
 Nacht wurde, begehrte Kena zu gehen. Und beide gingen in die Kochhiitte hinein.
 Es grunzten die (aufgestorten, dort schlafenden) Schweine. Te-Fio sagte: ,,Wir
 beiden fliichteten uns in die Kochhiitte, die Schweine grunzen uns an, mein lieber
 Gefahrte, wir miissen uns fliichten, fliichten." ,,So wollen wir beide nicht nach
 geben in dieser Nacht."

 Sie fliichteten von dort zum Bananenhof. Sie bereiteten sich einen weichen
 Platz. Sie legten sich nieder, die Eidechse fauchte ,,Kau". Die Beine des Weibes
 sanken von Kena herunter. ,,Wir beide fliichteten uns in den Bananenhof, die
 Eidechse faucht uns an, wir miissen uns fliichten." ,,So wollen wir beide nicht
 nachgeben, so nicht nachgeben in dieser Nacht."

 Sie fliichteten sich auf den Riicken des Steinwalls. Sie bereiteten sich einen
 weichen Platz. Sie legten sich nieder, ein Stein plumpste ,,Kxo". Die Beine des
 Weibes sanken von Kena herunter. ,,Wir beide fliichteten uns auf den Riicken des
 Steinwalles, die Steine plumpsten uns an in dieser Nacht. Wir miissen uns fliichten."
 ,,So wollen wir beide nicht nachgeben, so nicht nachgeben in dieser Nacht."

 Sie fliichteten in die Talschlucht zum dichten Busch. Sie legten sich nieder.
 Der Komako sang ,,Kxo". Die Beine des Weibes sanken von Kena herunter.
 ,,Wir beide fliichteten uns in den dichten Busch, der Komako singt uns an in dieser

 Nacht. Wir miissen uns fliichten." ,,So wollen wir beide nicht nachgeben, so nicht
 nachgeben in dieser Nacht."

 Sie stiegen auf den Gebirgskamm. Sie hielten an auf der groBen StraBe.
 Sie wandten die Blicke nach der Grotte To'oto'o-I-Kua (die in Purpur = prachtigem
 Rot brennende). Kena sagte: ,,LaB uns beide in die Grotte gehen." Und beide
 gingen zur Grotte hinab. Sie hielten an. Das Weib sagte: ,,Ichhabe groBen Hunger."
 Kena sagte: ,,Wo finden wir hier zu essen ?" Te-Fio schaute, regungslos lag die
 Erde. Te-Fio wehklagte: Aufrecht gehen wir nach Hekeani. Die Schleuder schwirrt,
 wegschleppen sie, wegschleppen sie die Pracht. Schau Taaoa, das ist mein Land.
 Aufrecht gehen wir nach Hekeani, wegschleppen sie, wegschleppen sie die Pracht.
 Schau Pouhono, das ist mein groBes Haus. Aufrecht gehen wir nach Hekeani,
 wegschleppen sie, wegschleppen sie die Pracht. Schau Utukua, das ist mein Fest
 platz. Aufrecht gehen wir nach Hekeani, wegschleppen sie, wegschleppen sie die
 Pracht. Schau Afitu, das ist meine Gefolgschaft. Aufrecht gehen wir nach Hekeani,
 wegschleppen sie, wegschleppen sie die Pracht. Schau Puhioho, das sind meine
 Jiinglinge. Aufrecht gehen wir nach Hekeani, wegschleppen sie, wegschleppen
 sie die Pracht. Schau Haii, das ist meine Trommel. Aufrecht gehen wir nach
 Hekeani, wegschleppen sie, wegschleppen sie die Pracht. Schau Tinaku, das ist
 meine Mutter. Aufrecht gehen wir nach Hekeani, wegschleppen sie, wegschleppen
 sie die Pracht. Schau Tu-Feao, das das ist mein Vater. Aufrecht gehen wir nach
 Hekeani, wegschleppen sie, wegschleppen sie die Pracht. Schau Toee, das ist
 mein verliebter Gatte. Aufrecht gehen wir nach Hekeani, wegschleppen sie, weg
 schleppen sie die Pracht. Schau Kena, das ist mein Gatte und Held. Aufrecht
 gehen wir nach Hekeani, wegschleppen sie, wegschleppen sie die Pracht1).

 Und Te-Fio sagte zu Kena: ,,Geh du fur Popoi." Kena ging. Er war nicht
 fern, als er lachen horte. Er kehrte um. Kena sagte: ,,Wie viele seid ihr?" Die
 Frau sagte: ,,ich bin allein". Te-Fio sagte: ,,Geh wieder!" Er war nicht fern,
 da rief man. Kena kehrte um. Er sagte zu Te-Fio: ,,Warum rufst du mich zu dir ?"
 Te-Fio sagte: ,,Ich habe dich nicht hergerufen, gen nur." Kena dachte: ,,Te-Fio
 stirbt an dem Frauenkrampf." Man rief: ,,He! Kena, Kena he!" Er gab kein
 Gehor, er ging nur immer weiter. Er kam an bei der Mutter und dem Vater. Die
 Mutter sagte: ,,Wo ist die Kusine ?" Kena sagte: ,,Sie starb in dem Frauenkrampf."

 Kena nahm das Gewand, den Weiberschurz und die Krone. Er ging hinauf.
 Die Leute horten, Te-Fio sei tot. Kena hielt an bei der Grotte, er sah die Frau,
 sie war tot. Er schmiickte sie mit dem Gewand, den Weiberschurz und der Krone.
 Sie war schon. Kena nahm die Frau, legte sie auf ihren Platz, wo sie ruhte. Kena
 wehklagte. Die Leute kamen mit dem Totenschwein und der Totenkawa. Kena
 klagte um das Weib: ,,Klein, klein ist der Mond in der Trauernacht. Sie ist ver
 schwunden, verschwunden. Es ist Nacht fur Kena mit Te-Fio, die verschwunden,

 2) In Te-Fios Gesang ist der Refrain mit Hekeani unklar. Es handelt sich
 um den Gegensatz zwischen der Ruhe der in der Morgendammerung liegenden,
 die Sehnsucht weckenden Natur und dem Krieg, der alles verwiistet. Hekeani
 gilt als besonders kriegerisch. Die Erzahlerin sang die zitternden Hande aus
 breitend.
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 verschwunden ist. Als griibe ich nach Ignamen, suche ich dich, mein Weib, das
 verschwunden, verschwunden ist."

 ,,Klein, klein ist der Mond in der Trauernacht. Sie ist verschwunden, ver
 schwunden. Es ist Nacht fur Kena mit Te-Fio, die verschwunden, verschwunden
 ist. Als wurfe ich die Angel aus nach Fischen, suche ich dich, mein Herz, die ver
 schwunden, verschwunden ist."

 ,,Klein, klein ist der Mond in der Trauernacht. Sie ist verschwunden, ver
 schwunden. Es ist Nacht fur Kena mit Te-Fio, die verschwunden, verschwunden
 ist. Als lieBe ich die Leine schwimmen, suche ich dich, mein Weib, das jetzt ver
 schwunden, verschwunden ist."

 Als er zu Ende war, nahm Kena das Totenschwein1). Er briet es. Es wurde
 gar. Er grub es aus, zerlegte es und packte es in den Korb. Er nahm die Toten
 kawa und das Schwein und ging fort. Er sah einen Fau-Baum, und gab dem Fau
 von dem Schwein ein Hinterbein und den Schwanz. Er ging fort und sah den
 Kakaho (Berg-Schilfrohr). Er gab von dem Schwein ein Schulterstuck. Er ging
 fort und sah gerutschte Felsblocke, er gab den Schweinskopf den gerutschten
 Felsblocken. Er ging fort und sah das Gras (herbes de la montagne), er gab das
 andere Schulterstuck des Schweins dem Gras. Er ging fort und sah das Haus
 mit zwei Tiiren, er gab den Schweinsrucken dem Hause. Kena ging mit dem anderen
 Schweinehinterbein zu Feuapoenui. Er gab das Hinterbein des Schweins Feua
 poenui.

 Kena sah die Tochter von Feuapoenui. Kenas Herz begehrte Uatahi. Und
 er nahm sie, und beide wohnten zusammen. Feuapoenui ruderte auf dem Boot
 ins Meer. Er angelte Bonitos, er fing drei Bonitos. Er brachte sie und aB sie mit

 Kena. Kena sagte zu der Frau: ,,Warum nicht gar diese Fische fur morgen auf
 heben ? (Er hat nicht genug.) Die Frau sagte: ,,Morgen gibts mehr." Von drauBen
 horte der Schwiegervater Feuapoenui das Gesprach des Schwiegersohnes und der
 Tochter. Kena sagte: ,,Er ist kein Fischer, der es versteht." Die Tochter sagte:
 ,,Er ist ein groBer Fischer." Das Gesprach war zu Ende, sie schliefen in der Nacht.
 Feuapoenui ging in sein Haus (an dem Strand) hinab und schlief. Am Morgen
 erwachte er, er nahm die Bonitoangelrute mit Schnur und Angel und brachte
 sie in Ordnung. Feuapoenui ging hinauf zu der Tochter. Feua sagte: ,,Morgen
 rudere ich mit deinem Mann, Bonitos angeln." Kena fragte: ,,Was sprach er da ?"
 Die Frau sagte: ,,DaB du morgen mit dem Schwiegervater in See ruderst, Bonitos
 zu angeln." Kena sagte: ,,Ja, er und ich."

 Sie schliefen in der Nacht. Am anderen Morgen gingen sie zur See an den
 Strand hinab. Der Schwiegervater sagte: ,,Rudern wir unser Boot, der Tag bricht
 an." Kena sagte: ,,Wart ein wenig, bis es heller wird." Es wurde hellichter Tag,
 der Schwiegervater erboste sich und lief, das Boot allein zu ziehen. Und sie ruderten
 beide. Der Schwiegervater sagte: ,,LaB uns hier die Untiefe (einen guten Fang
 platz) vornehmen." Der Schwiegervater: ,,Hier ist mein Platz, geh du nach vorn."
 (Kena saB hinten.) Kena sagte: ,,Fiir dich ist der Vorderplatz." Der Schwieger
 vater sagte: ,,Rudern wir in See." Der Schwiegervater sagte: ,,Es wimmelt hier
 drinnen."

 Sie nahmen die Rute, sie angelten die Bonitos: der Haken des Schwieger
 vaters auf die Felsen, der Haken des Schwiegersohnes in die Mauler der Bonitos.
 Er fing die Bonitos, er zog sie aber nicht vorn auf sich zu, sondern auf den Kopf
 des Schwiegervaters, auf die Brust des Schwiegervaters. Der Schwiegervater
 sagte: ,,Was ist das? Du bringst sie nicht in das Boot. Warum immer mir auf
 den Kopf?" Der Schwiegervater wurde zornig, er nahm das Ruder und schlug,
 Kena nahm sein Ruder und schlug den Schwiegervater. Sie horten auf mit den
 Rudern zu schlagen und Kena ergriff den Kopf des Schwiegervaters. Sie balgten
 sich und fielen beide ins Meer. Der Schwiegervater dachte:, ,Das ist nun ein Fischer!"
 Dann ergriff Feuapoenui den Kopf Kenas, da gingen sie beide auf den Grund
 des Meeres. Sie blieben lange auf dem Grund des Meeres. Der Atem ging Te-Feua
 aus. Er sagte zu Kena. ,,LaB mich los. Mir geht der Atem aus. Es ist genug."
 Kena lieB den Schwiegervater los, da kam er nach oben, Kena hinterher.

 Kena entkam und jagte den Schwiegervater, er fand ihn nicht. Er kam
 an Land und stieg auf den Berg. Die Frau sah ihn und jagte hinter Kena. Te
 Feua verfolgte Kena2). Er rief: ,,0 Fau-Baum, schlieB dich!" Kena sagte: ,,0
 Fau-Baum, das Hinterbein mit dem Schwanz war dein." Sagte der Fau:^ ,,Flugs
 auf die Beine!" Wiederum sagte Te Feuapoenui: ,,0 Haus, schlieB dich!" Kena
 sagte: ,,Dein war der Kopf des Schweins." Das Haus antwortete: ,,Flugs auf die
 Beine!" Wiederum sagte Te Feua: ,,0 Schilfrohr, schlieB dich!" Kena sagte:
 ,,das Schulterstuck war dein". Das Schilf antwortete: ,,Flugs auf die Beine!"
 Te Feua sagte: ,,Ihr werdet mir sterben!" Wiederum sagte Te Feua: ,,Gras schlieB

 x) Die Kawa habe er getrunken, aber Schwein esse er nicht.
 2\ TV Fpha. und die Tochter verfolerten beide Kena.

 14*
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 dich!" Kena wiederum sagte: ,,Dein war das and ere Schulterstiick." Das Gras
 sagte: ,,Flugs auf die Beine!" Wiederum sagte Te Feua: ,,0 Felsblocke, schlieBt
 eucb!" Kena sagte: ,,Euer war der Schweinsriicken." Die gerutschten Felsblocke
 sagten: ,,Flugs auf die Beine!" Das Spiel horte auf, Kena war gerettet.

 Kena sagte: ,,Hier bin, hier bin ich! Ich wiinsche, der Berggrat spalte sich.
 Te Feua und die Tochter laBt er abstiirzen, abstiirzen fiir mich1)!" Te Feua und
 die Tochter glitten die Schlucht hinab, beide waren tot.

 Kena ging hinauf zu Vater und Mutter. Die Mutter sagte: ,,Komm her,
 mein Kind, du bist schmutzbedeckt, mein Kind. Du riechst nach Menschenblut."
 Tia-Hee sagte zu Tu-Peue: ,,Mach Feuer an!"

 Tu-Peue sagte: ,,Weshalb dieses Feuer? Vielleicht ist meine Nichte tot."
 (Te Feuas Tochter.) Tu-Peue fachte das Feuer zur Flamme an mit seinem Zorn.

 Kena sagte: ,,Du kochst deinen Zorn in deinem Feuer, o Tu-Peue. Ich will nichts
 essen." Die Mutter sagte: ,,Papperlapapp. Was soil das heiBen. Es ist schon gut,
 geh ins Haus und schlaf!" Kena sagte: ,,Es ist nicht gut, daB ich im Hause schlafe.
 Tu-Peua ist zornig." Kena sagte zur Mutter: ,,Gib mir meinen Schurz." Wiederum
 sagte die Mutter zu Kena: ,,Wo willst du hin ? Du hast dein Essen noch nicht
 gegessen." Kena sprang (vom Paepae) hinab. Tia-Hee sagte zu Tu-Peue: ,,Du
 bist ein elender Vater, da kommt das Kind hier aus der verlorenen Welt und du
 bereitest ihm schlecht das Essen. Nun ist mein Kind gegangen."

 Und Kena ging immerzu. Er kam nach Niuniukua2). Er richtete die Blicke
 nach dem Strand. Er sah O Tiu und die Junglinge, sie arbeiteten an dem Boot.
 Und Kena ging von oben hinunter. Er traf O Tiu. O Tiu sagte: ,,Das ist unsere
 Fahrt. Wir beide haben sie doch verabredet in dem Tatauierhaus." Kena sagte:
 ,,Wart ein Weilchen. Ich gehe zu meiner Mutter fiir meinen Schurz, mein Ge

 wand und meinen Kopfschmuck und mein Essen. Dann komme ich." Und Kena
 ging hinab zur Mutter. Die Mutter sagte: ,,Wofur kommst du ?" ,,Fiir meinen
 Schurz, mein Gewand, meinen Kopfschmuck und mein Essen." Die Mutter sagte:
 ,,Wohin bringst du es ?" Kena sagte: ,,Ich bringe es nach Hawaii." Die Mutter
 sagte: ,,Hawaii ist ein schlechtes Land! Du kommst nicht hin." Der Sohn sagte:
 ,,Ich komme hin."

 Wiederum sagte die Mutter: ,,Hole ein Blatt von wildem Taro." Der Sohn
 holte das Taroblatt und brachte es der Mutter. Sie sagte: ,,Hole Wasser." Der
 Sohn holte Wasser. Die Mutter machte den Platz fiir das Taroblatt zurecht und
 goB Wasser auf das Taroblatt. Die Mutter erblickte Hawaii in dem Wasser. Sie
 sah ihr Land und das Haus und den Tiarebaum vor dem Hause. Sie sagte zu dem
 Sohne: ,,Schau hinein." Der Sohn schaute. Die Mutter sagte: ,,Es ist ein schlechtes
 Land. Du wirst dort gefressen werden." Der Sohn sagte: ,,Wie geht man hin?"
 Die Mutter sagte: ,,Hole ein Schwein, um es roh abzuziehen." Der Sohne holte
 das Schwein und brachte es zur Mutter. Sie zog dieses Schwein ab. Als es fertig
 war, holte sie bitteren Kiirbis, bitteren Saft und Kohuhu-Kraut3) und stampfte
 sie in der Mulde. Sie preBte sie aus in einer Kiirbisschale. Die Mutter zerschnitt
 das Schwein in Stiicke und legte sie in die bitteren Sachen. Beiseite legte sie dariiber
 ein (nicht bitteres) Stuck fiir Kena. Sie schloB den Kiirbis. Sie holte Kawa, eine
 Kawa, eine Banane, eine alte KokosnuB, einen Apfel und packte sie in den Korb.
 Die Mutter sagte: ,,Wenn du in Hawaii ankommst und Tu-Tona die Zahne knirscht
 zum Fressen4), sag du: FriB, MB Tu-Tona, Tu-Tona der Zahneknirscher, der Bruder
 meiner Mutter, der Tia-Hee-I-Hawaii, die mit Tu-Peue wohnt und den Kena gebar."

 Darauf ging der Sohn zum Meere zu dem Freunde, zu O Tiu5). Kena sagte
 zu dem Freunde: ,,Wir beide sind in Ordnung, laB uns gehen." Sie gingen auf die
 hohe See. Es wurde Nacht, es wurde hell, da kamen sie an in Hawaii. Ihre An
 kunft sahen die Leute und Tu-Tona. Sie sagten: ,,Es ist die Vakahiva6)." Tu
 Tona horte es und ging zum Meer hinab. Er sagte: ,,Mich hungert nach Menschen."
 Tu-Tona kam am Strand an, er sah das Boot und knirschte mit den Zahnen.
 Kena sagte: ,,FriB, friB Tu-Tona, Tu-Tona der Zahneknirscher, der Bruder meiner
 Mutter, der Tia-Hee-I-Hawaii, die mit Tu-Peue wohnt und den Kena gebar."
 Tu-Tona dachte: ,,Sieh da, meiner Schwester ist ein Kind entsprossen." Tu

 *) Ein Grat bei Hanauaua heiBt anitake tohia e Kena = ,,Himmelsgrund
 von Kena gespalten".

 2) Berg bei Atuona.
 3) Kohuhu verschiedene Unkrauter, Tregear 156 chickweed, Pittosporum,

 Stellania, Sceleranthus. Kohuhu ist bitter, die Schweine sollen davon sterben.
 4) Die Bewohner von Hawaii essen nur Menschenfleisch. Sie werden das

 Fleisch fur Fleisch von Opfern (heaka) halten und, weil es so bitter ist, auf das
 Verspeisen von Kena verzichten. Kena selbst kann das beiseite gelegte, nicht
 bittere Stuck zur Probe ruhig essen.

 5) Kena ging von Taaoa nach Atuona.
 6) Alter Name fur ein grofies Boot.
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 Tona sagte: ,,Lande." Nach der Landung brachte Kena seine Habe in das Haus
 Tu-Tonas mit dem Kawakiirbis. Tu-Tona sagte: ,,Macht Feuer an . . . mit
 den Fremden." Kena sagte: ,,Wir essen kein . . ., wir trinken Kawa." Als
 Kena den Kawakorb aufgemacht hatte, legte er die Kawa beiseite. Kena mit
 den Gefahrten kauten die Kawa. Sie warfen sie in die Bowie. Sie schiittelten
 (mit Wasser) die Kawa, sie schopften mit der Schale und gaben Tu-Tona. Tu
 Tona trank. Er sagte zu Kena: ,,Was ist das fur ein Zeug ?" Kena sagte: ,,Das
 ist das Wasser unseres Landes1)." ,,Hier in der Kalabasse sind Opfer, unser Fleisch."

 Kena nahm sein Stuck heraus, das Stuck von oben. Er legte es besonders. Er
 nahm die Stiicke von unten heraus und gab sie Tu-Tona in die Hand. Kena sagte:
 ,,IB." Tu-Tona aB, es war bitter. Die Zahne fielen ihm aus. Er sagte: ,,Du bist
 schlimm zu mir, mein Neffe. Meine Zahne zum Menschenessen sind alle ausgefalien."
 Tu-Tona sagte: ,,Womit soil ich essen?" Der Neffe sagte: ,,IB Popoi und. . . .
 IB keine Menschen mehr." Tu-Tona sagte: ,,Soll ich von der Zuspeise (Fleisch
 oder Fisch, die zur Popoi gegessen werden) sterben?" Kena sagte: ,,Brat dir
 Schweine." Tu-Tona sagte: ,,Die sind nicht lecker, Menschen sind lecker." Und
 Kena trank die Kawa mit seinen Gefahrten.

 Es kamen alle die Menschenjager2). Sie hatten Kena gem getotet. Kena
 sagte: ,,Sogleich gebe ich den Menschenjagern Opfer (Fleisch) zu essen." Die
 Menschenjager aBen. Sie sagten: ,,Bitteres Zeug! schlechtes Fleisch." Da hatte
 es keine Gefahr fur die Gefahrten Kenas zu verweilen. Die . . . sagten: ,,EBt nicht
 mehr davon. Das Fleisch der Leute ist ... . Das Fleisch ist anders, das Fleisch
 ist bitter." Da war Kena gerettet. Die Leute liefen nicht mehr hinter ihm, ihn
 zu toten.

 Sie schliefen in der Nacht. Tu-Tona sagte: ,,Bist du hierher gekommen,
 mein Neffe, um Kurzweil ?" Kena sagte: ,,Ich bin hierhergekommen in meiner
 Mutter Land." Am anderen Morgen, als es hell wurde, beschaute Kena das Land.
 Kena sah ein Stiick Land, es hieB Taipoho. Er sah alle die Frauen, alle die Hauser.
 Fafaua-Rochen waren die Riickwand, Fai-Rochen die Vorderwand. Dort wohnten
 alle die Frauen: O Pua-Titi-Hoo, Pa-Tuki-Oho . . . Konena-Oho Fao-Haka
 Tohia-I-Menua .... Haanau waren die Namen der Frauen. Kena sah nicht
 die Grube Ma-Nui-A-Eka2). Kena fiel in die Grube und war tot.

 16.

 Fai.
 1. Tiki der Mann, Kahu-One die Frau. 2. (ihnen folgten die Ahnenpaare):

 Tiki-Tapu und Hina-Ua, Aneane und Tumu-Kee, U und Aniani, Tanaoa und
 Mutu-Ei, Koo-Tumu und Fatu-aho. 3. Es wurde das Kind geboren: Fai. 4. Fai
 lebte mit Kau-Moe. Es wurde ein Kind geboren: Kae. Seine Schwester war Hoa
 Ani. 5. Kau-Moe starb. 6. Fai lebte mit Taeoto-A-te-Mau. Es wurde ein Kind
 geboren: Kuakafeau und ihr Bruder Tani-Haii. 7. Fai gab dem Madchen und dem
 Knaben zwei Landgiiter. 8. O Tee Ao-O-Fai war der Name des Landgutes, das
 er dem Madchen gab, O Te Tiao-O-Fai war der Name des Landgutes, das er dem
 Knaben gab. 9. Er zog sie beide dort auf. Sie wurden groB. Sie lernten bose Spiele
 mit der iibrigen Jugend. 10. Man veranstaltete fur sie das Ii-Fest. Die Junglinge
 und Madchen wurden eingeladen. Es war voll im Hause. 11. Sie begannen das
 Ii-Fest4). 12. Das Ii, das Ii fur Hoa-Ani, die Tochter Fais. Sie zogen das Ii auf
 warts ( ?). 13. Die Neuigkeit kam nach Hanaui, dem Lande Atas. Dort horten sie
 die beiden Helden Tona-Hei-Eeee und Haka-Hua-Hei. 14. Sie sagten: ,,Fiir uns
 sind jene Frauen!" 15. Haka-Hua-Hei sagte: ,,Fiir mich ist Hoa-Ani." Tona
 Hei-Eeee sagte: ,,Fiir mich ist Kua-Kafeau." 16. Beide arbeiteten an einem
 Haus auf ihrem Landgut. 17. Sagte der eine: ,,Unser beider Haus sei aus Facher
 palme." 18. Sagte der andere: ,,Das ist ein schlechtes Haus. Es ist ganz finster.
 Mein Haus ist mit Tapastreifen gedeckt." 19. Erwiderte der Freund: ,,Das ist
 deine Sache!" 20. Der eine deckte sein Haus mit Facherpalme, der andere deckte
 sein Haus mit Tapastreifen. 21. Als die Hauser fertig waren, brachten sie sie am
 anderen Morgen an den Strand. Der eine und der andere pflanzte sein Haus ein.
 22. Die Brandung des Meeres brach herein, sie zerriB das Tapahaus, es ging in

 *) Tu-Tona kennt die Kawa nicht.
 2) Die Leute, die sich in den Hinterhalt legten, um heaka (Menschen

 cpfer) zu jagen.
 3) Die Mutter hatte vergessen Kena zu warnen, daB er sich verleiten

 lasse, andere, unbekannte Orte aufzusuchen, wo ihm neue, unbekannte Ge
 fahren drohen.

 4) Tregear. iriiri Zeremonie f. Neugebor. (Taufe) Tah. bei Nabelschn. abschn.
 Haw. descent of property to children. ,,Vgl. toto Blut ?" ?
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 Stiicke, es fiel um, Haka-Hua-Hei starb. 23. Es brach die Brandung des Meeres
 liber das Facherpalmhaus herein, sie zerriB es nicht. Tona-Hei-Eeee ging fort.
 24. Und er stieg immerzu den Gebirgskamm hinauf und niederwarts in das Hoch
 tal von Atuona. Er schritt nach Peehau und wohnte dort. 25. Die jungen Leute
 stiegen hinauf, um duftende StrauBchen zu suchen fiir die Tochter Fais. 26. Kopea
 stieg nach den Puablumen von Peehau. Kopea sah die Pua mit Bliiten bedeckt
 von dem Wipfel bis zum Boden. 27. Kopea sah eine Menge Pua. Sie lief hinzu,
 sie pfliickte sie, sie legte sie zusammen, sie tat sie in ihr Korbchen. 28. Da sagte
 Tona-Hei-Eeee: ,,Das bin ich! bin ich! bin ich! der Tona-Hei-Eeee! Ich wiinsche,
 daB die Augen von Kopea mich erblicken!" 29. Kopea blickte hin und sah den
 Mann. Sie sagte: ,,Ich frage, was fiir ein Mann bist du ?" 30. ,,Ich bin der Tona
 Hei-Eeee." Tona-Hei-Eeee sagte: ,,Was ist dein Name?" ,,Kopea!" 31. ,,Wohin
 willst du ?" ,,Ich bin hierher gekommen, um duftende Blumen fiir die Tochter
 Fais zu holen." 32. Tona-Hei-Eeee fragte: ,,Gibt es ein Fest fiir die Tochter Fais ?"
 Sagte Kopea: ,,Ja!" 33. Sagte Tona: ,,Was ist es fiir ein Fest?" Sagte Kopea:
 ,,Es ist das Ii-Fest fiir die Tochter Fais!" 34. Sagte Tona: ,,Wie ist das Ii ?" Sagte

 Kopea: ,,Wir ziehen aufwarts das Ii, das Ii, das Ii von Hoa-Ani, der Tochter Fais,
 wir ziehen es aufwarts." 35. Sagte Tona zu Kopea: ,,Wie ist dein Ii ?" Sagte
 Kopea: ,,Nicht alle Welt hat sein Ii, unsereins nicht." 36. Sagte Tona: ,,Hier ist
 dein Ii: Kopeaschwalbe, iua, wo laBt du dich nieder, iua ? Du laBt dich nieder,
 iua, auf der Brust, auf der Brust des schonen, iua, des schonen Tona-Hei-Eeee,
 iua. Im Zickzack enteilt die Kopeaschwalbe, sie fliegt davon, iua!" 37. Kopea

 warf ihr Blumenkorbchen fort, voller Freuden ging sie hinab zu den Tochtern Fais.
 38. Die Tochter Fais fragten: ,,Wo ist dein StrauB?" ,,Warum dieser StrauB ?
 Ich habe mein Ii gefunden!" 39. Da sagten Hoa-Ani und Kua-Kafeau: ,,Woher ist
 dein Ii ? 40. Sagte Kopea: ,,Ich habe es nur gefunden, mein Ii." 41. Sagte wiederum
 Kopea: ,,LaBt die jungen Leute sich hier versammeln!" Die jungen Leute kamen.
 42. Sie begann: ,,Kopeaschwalbe, iua, wo laBt du dich nieder, iua ? Du laBt dich
 nieder auf der Brust, iua, auf der Brust des schonen, iua, des schonen Tona-Hei-Eeee.
 Im Zickzack enteilt die Kopeaschwalbe, sie fliegt davon, iua!" 43. Sie freuten sich
 iiber dieses Ii. 44. Da sagte Putookoee: ,,Ich steige hinauf fiir mein Ii!" Sagte

 Kopea: ,,Du wirst deins nicht find en." 45. Und Putookoee stieg hinauf und schaute
 aus nach den FuBspuren und stieg immer auf denselben FuBspuren. 46. Und sie
 sah den Puabaum und sie pfliickte. 47. Tona sah sie und sagte: ,,Das bin ich, bin
 ich, bin ich, der Tona-Hei-Eeee! Die Augen des Weibes sollen mich erblicken!"
 48. Da blickte Putookoee hin und sah Tona. ,,Ah! das ist der Mann!" 49. Sagte
 wiederum Tona: ,,Wohin willst du ?" ,,StrauBchen suchen fiir die Tochter Fais."
 50. ,,Warum sammelt ihr die Blumen?" ,,Fiir das Ii-Fest der Tochter Fais."
 51. ,,Was fiir ein Fest ist das ?" ,,Ein Ii." 52. ,,Dein Ii ?" Sagte Putookoee: ,,Als
 wenn man geringen Leuten ein Ii gabe!" 53. Sagte wiederum Tona: ,,Hier hast
 du dein Ii: Putoo iua, Putookoee iua, wo laBt du dich nieder, iua ? Du laBt dich
 nieder, iua, auf der Brust des schonen, iua, des schonen Tona-Hei-Eeee, iua. Putoo
 koee enteilt im Zickzack, sie fliegt davon, iua!" 54. Putookoee warf ihr Blumen
 korbchen fort und brachte das Ii zu den Tochtern Fais. Sie sagte: ,,Ich habe mein
 Ii gefunden." 55. Sagte Hoa-Ani: ,,Woher hast du dein Ii gefunden bekommen ?"
 56. Sagte Putoo: ,,Ich habe es nur gefunden, mein Ii." 57. Die jungen Leute ver
 sammelten sich, sie begann selbiges Ii: ,,Putoo iua, Putookoee iua, wo laBt du
 dich nieder, iua ? Auf der Brust des schonen, iua, des schonen Tona-Hei-Eeee,
 Iua. Putookoee enteilt im Zickzack, sie fliegt davon, iua!" 58. Als der Gesang zu
 Ende war, wurde es dunkel. 59. Tona kam von oben herab, er sah durch die Quer
 seite des Hauses und versteckte sich. 60. Die jungen Leute drehten sich wiederum
 in dem Haus drinnen. Hoa-Ani war hinten, Kua Kafeau an dem Eingang. Sie
 sangen das Ii. 61. Da sah Hoa-Ani durch eine Offnung den Mann, sie ging, sie lief
 drauBen, sie fing Tona und ergriff ihn: ,,Ich habe meinen Gatten!" 62. Die jiingere
 Schwester Kua Kafeau sagte: ,,Fiir mich ist dieser Gatte!" Aber die altere Schwester
 wollte nicht horen. Sagte wiederum Kua Kafeau: ,,Du bist ein Rotkopf, ein Schwarz
 kopf bin ich!" 64. Ihre Miihe war vergebens, sie bekam ihn nicht. 65. Sie kehrte
 in das Haus zuriick, sie nahm das Gewand, den Schurz, den Hut, die Ohrgehange,
 den Facher, den Stab, den Halskranz aus roten Pandanusfriichten und ging davon.
 66. Sie ruhte sich aus in Ano-O-Toto (Blutgrotte). Sie sah den Heiva in seinem
 Kanu. 67. Sie winkte mit dem Facher. 68. Heiva sah Kua Kafeau und sprach:
 ,,Ein schones Weib! Da laBt uns rudern!" 69. Sie ruderten, sie legten langseit
 der Felsen an. Heiva sagte: ,,Komm zu mir!" 70. Sie kam herab und stieg in das
 Kanu. Sie ruderten, sie landeten in Punaei. Sie lebte mit Heiva. 71. Nun suchten
 die Freunde durch das Haus: ,,Wo steckt denn Kua ? Wo steckt denn Hoa-Ani ?"
 72. Einer aber sagte: ,,Hoa-Ani ist mit einem Manne durch, Kua ist im Zorn weg
 gelaufen, laBt uns Fai rufen!" 73. Sie riefen Fai: ,,He! Fai, he! Kua ist im Zorn
 weggelaufen, Hoa-Ani ist erdrosselt!" 74. Fai wehklagte iiber die Tochter: ,,Der
 Kopf, o Vavau, o groBes Vavau, wie er bebt! bebt das Antlitz, o Vavau, bebt die
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 Nase, o Vavau, bebt der Mund, o Vavau, bebt die Brust, o Vavau wie sie bebt!
 Der FuI3 o Vavau bebt, o Vavau, wie er bebt!" 75. ,,0 heiliges Papanui, in Vavau
 ist der Gebirgskamm voller Schriinde, Fai singt nach Vavau." 76. ,,Atea ward
 geboren in Papanui; o Tonga, Fai singt nach Vavau." 77. ,,Po ward geboren in
 Taoki, o Tonga, o Tonga! Fai singt nach Vavau. Dort gibt es Iheihe-Aale, dort
 Akuaku-Aale, o Tonga! Fai singt nach Vavau." 78. Fai wehklagte und Tani
 Ha-Ii: ,,Wo ist Kua ? Ist sie verschwunden ?" 79. ,,Ich sah Kua drinnen im groBen
 Hause, sie spielten Fangball, sie spielten Matito, Kua und Hao-Ani1) saBen Wang
 an Wange lehnend." 80. Fai wehklagte: ,,0 Tae-Oto-A-Te-Mau, wo ist die Tochter ?
 Ist sie verschwunden?" 81. ,,Ich erblickte sie, wie sie im Bach badeten, wie sie
 sich Wasser auf den Kopf schiitteten. Kua und Hao-Ani saBen Wang an Wange
 lehnend." 82. Das Klagen war zu Ende, er ging hinaus zu dem Sitzstein der Platt
 form. 83. Er ruhte, er sah den Mond. 84. Da sagte Fai: ,,Der Mond steigt aufwarts
 zu den FuBen Fais: heb dich von dannen, du tust mir weh in Hakahotus Reich,
 mogen die starken, starken Winde dich treffen, teipo! 85. Der Mond steigt auf
 warts zu dem SchoB Fais: heb dich von dannen, du tust mir weh in Hakahotus
 Reich, mogen die starken, starken Winde dich treffen, teipo! 86. Der Mond steigt
 aufwarts zu der Brust Fais: heb dich von dannen, du tust mir weh in Hakakotus
 Reich, mogen die starken, starken Winde dich treffen, teipo! 87. Der Mond steigt
 aufwarts zu dem Haupte Fais: heb dich von dannen, du tust mir weh in Hakahotus
 Reich, mogen die starken, starken Winde dich treffen, teipo!" 88. Das Wehklagen
 ging zu Ende, sie schliefen in der Nacht. 89. Am folgenden Morgen ging Fai hinab,
 versammelte die Vasallen und lieB sie das Essen beschaffen: Popoi, Schweine,
 Fische, Feikai-Kuchen, Poke, reife Bananen ? eine Fiille des Essens. 90. Sie
 schliefen in der Nacht. Er sprach zu seiner Familie: 91. ,,Richtet auf den Stein
 block, Sippe Fais am Meer von Atuona, wohlan! richtet auf den Steinblock!"
 92. ,,Haut den Steinblock, Sippe Fais am Meer von Atuona, wohlan! haut den Block!"
 93. ,,Nehmt heraus die Steinaxt, Sippe Fais am Meer von Atuona hinter den Felsen,
 wohlan! nehmt heraus die Steinaxt!" 94. ,,Geht hinab zum Strand, Sippe Fais
 am Meer von Atuona hinter den Felsen, wohlan! geht hinab zum Strand!"
 95. ,,Schreitet zum Bach, Sippe Fais am Meer von Atuona hinter den Felsen,
 wohlan! schreitet zum Bach!" 96. ,,Scharft die Steinaxt, Sippe Fais am Meer
 von Atuona hinter den Felsen, wohlan! scharft die Steinaxt!" 97. ,,Umwickelt
 die Steinaxt, Sippe Fais am Meer von Atuona hinter den Felsen, wohlan! umwickelt
 die Steinaxt!" 98. ,,Tragt auf der Schulter die Steinaxt, Sippe Fais am Meer
 von Atuona hinter den Felsen, wohlan! tragt auf der Schulter die Steinaxt!"
 99. , ,Haut den Einbaum, Sippe Fais am Meer von Atuona hinter den Felsen, wohlan!
 haut den Einbaum!" 100. ,,Fallt den Einbaum, Sippe Fais am Meer von Atuona
 hinter den Felsen, wohlan! fallt den Einbaum!" 101. ,,H6hlt den Einbaum, Sippe
 Fais am Meer von Atuona hinter den Felsen, wohlan! hohlt den Einbaum!"
 102. ,,Schnitzelt den Einbaum, Sippe Fais am Meer von Atuona hinter den Felsen,

 wohlan! schnitzelt den Einbaum!" 103. ,,Zieht (zum Schuppen) den Einbaum,
 Sippe Fais am Meer von Atuona hinter den Felsen, wohlan! zieht den Einbaum!"
 104. ,,Legt die Wandung, Sippe Fais am Meer von Atuona hinter den Felsen,

 wohlan! legt die Wandung!" 105. ,,Rundet die Ruder, Sippe Fais am Meer von
 Atuona hinter den Felsen, wohlan! rundet die Ruder!" 106. ,,LaBt vom Stapel
 den Einbaum, Sippe Fais am Meer von Atuona hinter den Felsen, wohlan! laBt
 vom Stapel den Einbaum!" 107. ,,Her blase der Wind hinter dem Einbaum, heissa
 der Wind! dem Einbaum ,Starker Vogel' heissa der Wind! dem Einbaum, der
 wie der Kua dahinschieBt, heissa der Wind!" 108. ,,Her blase der Wind hinter
 dem Ruder, heissa der Wind!" 109. ,,Her blase der Wind hinter dem Wasserschopfer,
 heissa der Wind, mit dem Kopfgriff, heissa der Wind!" 110. ,,Her blase der Wind
 hinter dem Bug, heissa der Wind, der die Wogen durchschneidet, heissa der Wind!"
 111.,,Her blase der Wind, hinter dem Tiki am Stern, heissa der Wind, dem stummen

 Kleinod2), heissa der Wind!" 112. ,,Her blase der Wind hinter dem Mast, heissa
 der Wind, dem Tia-Hae-Mata, heissa der Wind! dem Fatia-Ma-Eva3), heissa der
 Wind!" 113. ,,Her blase der Wind hinter dem Segel, heissa der Wind, dem aus
 gespannten, heissa der Wind!" 114. Das Kanu schofi dahin. Die Verwandten
 fragten Fai und sagten: ,,Ist das Land ?" Sagte Fai: ,,Eine Landspitze, die ,Lange
 Landspitze!'" 115. Das Kanu stieg weiter und die Verwandten fragten: ,,Fai,
 ist das Land?" Sagte Fai: ,,Eine Landspitze, die von Mata-Utu." 116. Die Ver

 wandten fragten: ,,Fai, ist das Land?" ,,Es ist Mata-Fenua." 117. Das Kanu
 ging immerzu und stieB an die Felsen von Kuu-O-Hotu. 118. Ein Stern ging auf,
 und die Verwandten fragten Fai: ,,Ist es ein Feuer ?" Sagte Fai: ,,Es ist ein Stern!

 *) Hao-Ani im Gesang statt Hoa-Ani.
 2) Ha-Mutu-Ei Name des ,,schweigenden" Tiki.
 3) Fati-Ma-Eva bezieht sich vielleicht auf die an dem Mast befestigte

 Segelstange.
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 der Taavera1)!" 119. Es ging wiederum ein anderer Stern auf und die Verwandten
 fragten: ,,Ist es ein Feuer?" Sagte Fai: ,,Es ist ein Stern, der Miope!" 120. Die
 Verwandten schliefen, und es ging der Stern Veo2) auf mit den drei (des Orion
 giirtels ?). 121. Die Verwandten besprachen sich heimlich in dem Kanu und sagten:
 ,,Wir gehen verloren! Wo ist der Weg nach Atuona ?" 122. Ein gewisser Mann
 sah sie vom Lande, von den Kuu-O-Hotu-Felsen; Hotuhotu-I-Te-Tai hieB der

 Mann. 123. Hotuhotu-I-Te-Tai fragte: ,,Wem gehort das Kanu?" ,,Mir, dem Fai."
 124. Fragte wiederum Hotu: ,,Der groBe Fai von Vavau ?" 125. Sagte Fai: ,,Ja!
 Ich suche meine Tochter." 126. Sagte Hotu: ,,Du fragst, ob du recht bist! Ob ja,
 ob jawohl, ob es stimmt, ob es wahr ist, das fragt er! Ob Fai reeht ist, das fragt
 er! Dies sind die Kuu-O-Hotu-Felsen, das fragt er! Er ist hier bei (dem Hauptling)
 Tia-I-Te-Pu, das fragt er! Bei den Tii-Vae-Tahi hier, das fragt er! Nicht ist Kua
 hier, das fragt er! In Puna-Ei weilt Kua, das fragt er! Bei dem Heiva weilt sie,
 das fragt er3)!" 127. Fai legte das Kanu an bei den Kuu-O-Hotu-Felsen. 128. Die
 Verwandten erblickten einen gewissen Fiseh im Meer und riefen: ,,Mit uns geht
 es zu Ende!" 129. Sagte Fai: ,,Ein Haifisch bin ich4): von oben ? oben von der
 Stirn der Kuu-O-Hotu-Felsen?" 130. Die Verwandten stiegen auf die Felsen,
 sie zogen das Kanu hinauf. Sie suchten ihr Feuer zu machen. 131. Sie rieben mit
 dem Ausleger des Kanus, es gab keine Flamme; sie rieben mit den Seitenbrettern,
 es gab keine Flamme. 132. Da sah Fai einen Baum, einen Vaovao auf einem Hiigel.
 133. Er schickte Metani-Ha-Ii: ,,Steig zu dem Baum, der dort steht!" 134. Metani -

 Ha-Ii stieg hinauf und brach den Vaovao. 135. Da wurde zornig ein gewisser Mann,
 der in dem Vaovao drinnen safi; Te-Utu-Na-Pua war sein Name. 136. Metani
 Ha-Ii floh und lief zu Fai, der ihm sagte: ,,Es ist dein GroBvater! Kehr wieder
 zu dem Vaovao zuriick!" 137. Metani kehrte wieder zu dem Vaovao zuriick, er
 gab dem Te-Utu-Na-Pua einen Potwalzahn. 138. Metani nahm das Holz, er brachte
 es herbei, man rieb das Feuer, das Feuer entflammte sich. Sie rosteten die Brot
 friichte, sie putzten die Fische. 139. Fai vernahm die Sprache der Tii-Vae-Tahi
 in der Hohle drinnen und sagte: ,,Es sind Menschen!" 140. Da erhob sich Fai und
 schaute. Er sah selbe Manner alle in der Hohle zwischen den Spalten der Steine.
 141. Fai sah die Manner drinnen: sie hatten ein Bein, eine Hand, ein Auge.
 142. Da sagte Fai: ,,Was treibt ihr in dem Felsenland drinnen?" 143. Sagte Na
 Tia-I-Te-Pu: ,,Wir fiirchten uns vor dem Kampf mit den Tonga-Aua und mit
 den Fiti-Au-Pea (Fiti-Kreuzblatt)." 144. Fai erwiderte: ,,Es ist gut. Schafft ihr
 Raum in der Hohle, damit ich euch besehen kann." 145. Sie erweiterten die Tiir
 in der Hohle, Fai nahm einen grofien Stein, legte ihn quer (damit die Ture sich
 nicht schlieBe), und betastete sie. 146. Da weinten und jammerten die Einbein
 Tatauierer in der Hohle drinnen: ,,Wir sind alle verloren!" 147. Sagte wiederum
 Fai: ,,Kommt nahe an mich heran, damit ich euch zusammenkleben kann . . .
 zwei Stuck geben ein Stuck, vier Stuck geben zwei Stuck, acht Stuck geben vier
 Stuck ? was vorher zweihundert waren, sind fiinfmal zwanzig geworden." 148.
 Sagte Fai wiederum: ,,Was vorher ganz war mit einer Hand, einem FuB, einem
 Auge, eben das hat jetzt zwei FiiBe, zwei Hande, zwei Augen." Sie waren voller
 Freude. 149. Fai beschaffte Fisch, es war Uuapu: zwei kamen an die Sippe Fais,
 zwei von den Fisch en kamen an die Sippe von Na-Tia-I-Te-Pu. 150. Die von Fai
 wurden gebraten, da roch Na-Tia den Duft der Fische und sagte: ,,Gib einen Ast
 her fur uns." 151. Fai brachte ein brennendes Scheit und sagte: ,,Halt es zum
 Felsboden hin!" 152. Die Na-Tia-Sippe kam gelaufen. Der eine nahm seinen
 Feuer brand und tat ihn in sein Kleid. 153. Auch die anderen nahmen ihren Feuer
 brand und taten ihn in ihr Kleid hinein. 154. Die Kleider flammten auf und sie
 sagten: ,,Die Fai-Sippe sind Betriiger, sie verbrennen die schonen Sachen der
 Sippe von Na-Tia-I-Te-Pu." 155. Fai erwiderte: ,,Fais Rede war nicht, das Feuer
 in das Kleid zu tun. Es zum Felsboden hinzuhalten war meine Rede. Ich habe
 nicht gesagt, es in das Kleid zu tun." 156. Als das Essen zu Ende war, gingen
 sie auseinander und schliefen. 157. Am anderen Morgen sagte er zu der Na-Tia-I-Te
 Pu-Sippe: ,,Brecht die Schlagkniippel!" 158. Als die Kniippel gebrochen waren,
 kamen siebenmal zwanzig Kniippel auf siebenmal zwanzig Manner der Fai Sippe,
 fiinfmal zwanzig Kniippel auf fiinfmal zwanzig Na-Tia-I-Te-Pu-Leute. 159. Sagte
 Fai: ,,In wieviel Tagen kommt der Kampf?" Sagte Na-Tia: ,,Ah! er ist nahe,
 fiinf Tage geniigen." 160. Fai und Na-Tia-I-Te-Pu brach en auf zur Veriolgung,

 1) tawera Nsd. kaawela Haw. Venus.
 2) wero pol. Speer, durchbohren. Tah. vero Sturm, verovero blinken. tau

 toru Nsd. Orion (Juli).
 3) Fai sollte alles das selbst wissen und nicht so ,,dumm fragen". Tii-Vae

 Tahi wird iibersetzt ,,Einbein. Tatauierung".
 4) Dunkel. Zumal, daO Fai reden soli: ,,ieh bin ein Haifisch". Man

 konnte die Stelle nicht erklaren und meinte, Fai sage zum Haifisch: ,,Wann wirst
 du weggehen ?"
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 sie kamen an am fiinften Tage. 161 Der Nebel fiel, der Regen regnete. 162. Herab
 kamen mit ihren Leuten die Tona-Aua und die Fiti-Au-Peka, sie kampften mit
 der Sippe von Fai und der Sippe von Na-Tia. 163. Zugrunde gingen die Tona-Aua
 und die Fiti-Au-Peka, getotet von der Fai-Sippe. 164. Das Blut schoB in die Brust
 der Hina-Tohuti-Ani (Hina, Lauferin des Himmels), sie war ihre Konigin. 165. Es
 kamen einige zweiundzwanzig an bei Hina. Sie sagten: ,,Wir sind nicht mehr!"
 166. Hina beweinte die Mannen und sagte: ,,Morgen am Tage gehe ich hinab, jene
 Leute zu braten!" 167. In der Friihe nahm Hina Bananenblatter, Steine, den
 Ofen zu heizen, ein Bambusmesser und Brennholz. Sie ging hinab und kam zu
 den Kuu-O-Hotu-Felsen. 168. Fai erblickte Hina. 169. Hina sprach: ,,Hier hast
 du das Antlitz, hier hast du das Antlitz der Hina-vom-Himmel mit der purpurnen
 Haut, mit der zahnweiBen Haut, mit der dichtgeflochtenen Himmelsmatte . . .
 so treffen wir uns beide.*' 170. Hina fragte Fai: ,, Stammst du von Atea und Atanua ?''
 ,,Mein Ast sitzt hoher." 171. ,,Stammst du von Po und Mahiko ?" ,,Mein Ast
 sitzt hoher." 172. ,,Stammst du von Kuupenu und Maema ?" ,,Mein Ast sitzt
 hoher." 173. ,,Stammst du von Ata und Nanaii ?" ,,Mein Ast sitzt hoher." 174.
 ,, Stammst du von Ao und Ani-Mea ?" ,,Mein Ast sitzt hoher." 175. ,,Stammst du
 von Koo-Tumu und Fatu-Aho ?" ,,Ja, ihnen entstamme ich!" 176. Da weinte Hina:
 ,,0 mein Enkelkind!" Der Kampf war zu Ende. 177. Sie warf fort das Bambus

 messer, die Steine zum Heizen des Of ens, das Brennholz, die Bananenblatter . . .
 der Kampf war zu Ende. 178. Sie sagte zu Fai: ,,LaB uns beide hinauf in den
 Himmel steigen!" 179. Hina stieg mit Fai zum Himmel. Dort wohnten sie beide.
 180. Es kam aber Matuku (Reiher), ein anderer Gatte von Hina an mit Fischen:

 Rochen, Thun, Bonito, Hai. 180. Sagte Matuku: ,,Hina, o! ich rieche, rieche
 Menschen!" ,,Woher denn Menschen in diesem groBen Meer ? in dieser Steinwiiste,
 dieser weiten Weite, in diesem groBen Himmel!" 182. Matuku blieb und gab Hina
 die Fische. Dann ging Matuku wiederum zum Fischfang. 183. Hina aB die Fische
 mit dem Enkel. 184. Sagte Hina zu dem Enkel: ,,Lause du meine Lause!" 185. Fai
 lauste sie und sah einen grauen Schimmer. Er sagte: ,,Uralterschwach bist du!"
 186. Sagte Hina: ,,Urlebendig bin ich! Uralterschwach du selbst!" Sagte Fai:
 ,,Ein Jungling bin ich!" 187. Sagte Hina: ,,Wart nur! Morgen werde ich dir

 Arbeit schaffen." 188. In der Friihe bereitete sie das Kokosol und trankte die
 Kleider, den Frauenschurz, den Mannerschurz. Den einen Teil erhielt der Enkel,
 den anderen die GroBmutter. 189. Am anderen Morgen gingen sie beide zum Strand.
 190. Sie gab dem Enkel das Schwimmbrett und sagte: ,,Sieben Wellen miissen
 kommen!" Fai aber (wurde nicht zerbrochen) blieb ganz. 191. Sagte Hina: ,,Komm
 her! Salbe dich mit deinem 01, schlirze deinen Schurz, kleide dich in dein Kleid!"
 192. Sagte Hina: ,,Wenn du mich nun siehst, mein Enkel, hab keine Furcht! Salbe

 mich mit meinem Kokosol den Leib hinab, reich mir mein Kleid und wirf mir
 mit deinen FiiBen meinen Schurz zu!'4 Fai sagte: ,,Ja!" 193. Hina nahm das
 Schwimmbrett und ging in das Meer hinein. Sie zahlte die Wellen: ,,Eine, zwei,
 drei, vier, fiinf, sechs, sieben" ... sie glitt hinein. 194. Die vom Land her flutende,
 die vom Meer her flutende Woge trafen sich, und Hina zerschellte. 195. Die vom
 Meer flutende Woge warf Hina auf den Sand. Fai lief herbei und zog sie hoher
 zum Ufer hinauf. 196. Er salbte sie mit dem Kokosol, kleidete sie und schleuderte
 ihr mit den FiiBen den Schurz zu. 197. Sie trocknete in der Sonne und wurde
 hart. 198. Sagte Hina zum Enkel: ,,LaB uns aufbrechen undhinaufgehen!" 199. Beide
 gingen hinauf, und der Enkel betrachtete die GroBmutter, die einem jungen
 Madchen gleich war. 200. Hina fragte: ,,Was betrachtest du mich?" Sagte Fai:
 ,,Ich betrachte mich selbst, ein Greis bin ich." 201. Sagte Hina: ,,Uralterschwach
 bist du, urlebendig bin ich!" Fai weinte jammerlich (kah, kah, kah!). 202. Sagte
 Hina: ?Schlafen wir beide." 203. Der Enkel schlief, die GroBmutter schlief.
 204. Und Hina fragte Fai: ,,Warum bist du hierher gekommen ?" Sagte Fai:
 ,,Meine Tochter zu such en." 205. Sagte Hina: ,,Morgen am Tage werden wir beide
 deine Tochter erblicken." 206. Am anderen Morgen beschaffte Hina die Taro
 blatter und das Wasser und brachte sie in die Ecke des Hauses. 207. Hina schaute
 hinein, frei lag die Erde. 208. Sagte Hina zu Fai: ,,Schau du!" Fai schaute. 209. Hina
 fragte: ,,Was ist dort?" Sagte Fai: ,,Da ist Tia-O-Fai, mein Land!" 210. Sagte
 Hina: ,,Was wird hier fur ein Land sein ?" Sagte Fai: ,,Ach, das ist Puna-Ei!"
 211. Fai weinte, er sah die Tochter mit dem Enkelkind: Ao-Haahaa hieB die Enkel
 tochter. 212. Sagte Hina: ,,Weine nicht! Bis dein GroBvater Matuku ankommt,
 besorge die genahten Sacke, um deine Sachen hineinzutun." 213. Fai besorgte
 die genahten Sacke. Es gab der Sacke fiinf: einen Sack fur Safran, einen Sack
 fiir Hiapo, einen Sack fur Schweine, je einen Sack fur Zuckerrohr und Kawa.
 214. Nachdem beide die Sachen gepackt hatten, warteten sie auf Matuku. 215. Ma
 tuku kam an mit den Fischen: mit dem Rochen, mit dem Thun, mit dem Bonito,
 mit dem Hai. Er gab sie Hina. 216. Sagte Hina: ,,Hast du Lust, den Enkel weg
 zubringen ?" Sagte Matuku: ,,Warum nicht?" 217. Sagte Matuku: ,,GewiB ist
 das der Mensch, der bei dir ist! Du hast es mir nicht eingestanden." 218. Am anderen
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 Morgen beschaffte Hina die Holzer fur ein Tragbrett auf den Riicken Matukus.
 219. Sagte Hina zu Fai: ,,Steig auf!" Fai stieg auf das Tragbrett mit seinen Sachen.
 220. Matuku flog die groBe StraBe, der Nordwind zerzauste sie und der Regen.
 221. Matuku landete mit Fai auf dem Tua-Gipfel1). 222. Fai machte die Sacke
 von dem Tragbrett los, er zerschnitt die Rindenstrieke und streifte sie von den
 Fliigeln Matukus. 223. Sagte Fai: ,,Sei bedankt, mein Vogel!" Der Vogel flog
 davon, Fai ging hinab nach Aimoa2). 224. Dort blieb er. Er zog die Schweine auf,
 er pflanzte den Safran, er pflanzte die Kawa, den Hiapo, das Zuckerrohr. 225. Er
 verlieB die Pflanzung und ging zu der Tochter nach Puna-Ei. 226. Er sah die
 Enkelin, die im Sand spielte. Die Tochter war im Hause. 227. Fai fragte: ,,Wem
 gehorst du ?" ,,Dem Heiva." ,,Wer ist deine Mutter ?" ,,Die Kua Kafeau." ,,Ach,
 meine Tochter! Ach, mein Enkelkind!" 229. Dann zog er einen Potwalzahn aus
 seinem Giirtel hervor. Er band den Zahn an den Hals der Enkelin. 230. Da lief
 sie zu der Mutter und sagte: ,,Wer ist wohl jener Alte ?" 231. Die Tochter aber
 dachte: es ist Fai! Die Tochter ging, sie sah den Vater. 232. Und wie die Tochter
 weiter ging, sah sie, Fai hatte welke Lider und ein graues Haupt. 233. Die Tochter
 nahm Fai bei der Hand und geleitete ihn in das Haus. Alle weinten. 234. Sagte
 Kua: ,,Weshalb bist du hierher gekommen ?" Sagte Fai: ,,Ich suchte dich!"
 235. Sagte Kua: ,,Es ist lieb von dir, mein Vater, daB du mich gesucht hast."
 236. Sagte Fai: ,,Der Fehler ist dein, mein Kind. Nahe beieinander sind Puna-Ei
 und Atuona. Warum bist du nicht zu mir gekommen ? Du hast gehort, meine
 Tochter, von meiner groBen Ausriistung . . . warum bist du nicht gekommen?"
 237. Die Tochter schamte sich bei der Rede des Vaters. 238. Sie schliefen ihre
 Nacht. 239. Es ging aber Kahu-Pekeka und kam hinauf nach Aimoa und sah
 die Schweine und den Safran und die Kawa und das Zuckerrohr und den Hiapo.
 240. Rief Kahu-Pekeka: ,,Oh! Das sind meine Schweine! Oh, das ist meine Kawa!
 mein Zuckerrohr! mein Ute! mein Hiapo!" 241. Er ging hinab nach Puna-Ei
 und erzahlte den Verwandten. 242. Er sagte: ,,Massenhaft die Schweine, riesige,
 riesige, riesige! Die Kawa machtig, machtig, machtig! Das Zuckerrohr auf dem
 Boden, Boden, Boden! Der Hiapo hoch, hoch, hoch! Der Safran voller Bluten,
 Bliiten, Bluten!" 243. Fragte die Frau Kahu-Pekekas: ,,Wann hast du deine
 Pflanzung besorgt ? und wann deine Schweine?" 244. Sagte Kahu: ,,Halt doch
 's Maul!" 245. Fai erfuhr die Reden von Kahu-Pekeka, daB er sagte: ,,Meine
 Schweine, meine Kawa, mein Zuckerrohr, mein Safran, mein Hiapo". 246. Er
 sagte zu dem Schwiegersohn: ,,Wir wollen ein Fest riisten!" Sagte der Schwieger
 sohn: ,,Ja !" 247. Als Kahu-Pekeka horte, daB Fai ein Fest riiste, sagte er: ,,Wir
 wollen ein Fest riisten!" 248. Fai kochte seine Brotfriichte, und Kahu-Pekeka
 kochte die seinen. 249. Kahu-Pekeka dachte: ich tote Fais Schweine,.und er findet
 keine Pflanzung. 250. Kahu stieg mit seinen Verwandten nach Aimoa und machte
 Halt. Fai stieg mit seinen Verwandten und dem Schwiegersohn nach Aimoa.
 251. Kahu sah nach den Schweinen, sie einzufangen. Die Schweine waren wiitend
 und bissen Kahu-Pekeka. 252. Sagte Fai: ,,Es stimmt nicht fur Kahu-Pekeka,
 fur Fai sind die Schweine!" 253. Und die Schweine briillten: ,,Ua" war das Ge
 briill der Schweine. 254. Kahu lieB die Schweine beiseite, er muBte sich die Hand
 und die FiiBe verbinden. 255. Er sah die Kawa und suchte die Kawa auszureiBen:
 was er ausrifi, war wieder Paavatua-Kawa! 256. Er riB den Safran aus: es war
 schlechter Hochtalsafran! 257. Er knickte das Zuckerrohr: es war Schilfrohr! Er
 brach den Hiapo: es war Katea! Er brach den Papiermaulbeerbaum: es war Fau!
 258. Sagte Fai: ,,Das dort ist Fau, das dort Katea, das dort Schilfrohr, das dort
 Hochtalsafran, das dort wilde Kawa." 259. Dann fing Fai mit seinen Leuten seine
 Schweine ein. 260. Er riB die Kawa aus, riB den Safran aus, brach den Hiapo,
 knickte das Zuckerrohr, brach den Papiermaulbeerbaum. 261. Herbeilief Kahu
 mit seinen Leuten. Sie griffen nach den Schweinen, der Kawa, dem Zuckerrohr,
 dem Hiapo, dem Safran. 262. Sagte Kahu: ,,Mein sind die Schweine, mein das
 Zuckerrohr, mein die Kawa, mein der Safran, mein der Hiapo!" 263. Sagte Fai:
 ,,Mir gehoren diese Schweine!" Eigensinnig war Kahu-Pekeka: ,,Mir gehoren
 die Schweine da!" 264. Sagte Fai: ,,Woher sind deine Schweine? Mir gehoren
 die Schweine, die oben vom Himmel sind!" 265. Da kamen die Schweine an Fai.
 Sie gingen hinab nach Puna-Ei. 266. Sie riisteten das Fest und brieten die
 Schweine. Sie begingen das Geschenkfest der Gattin.

 17.
 Tanaoa.

 1. Atea lebte mit Tuava. Es wurde ein Kind geboren: Apiapi. zipiapi lebte
 mit Te Ava. Ihr Sohn war Hakaki. 2. Hakaki lebte mit Iki-Tai-Uta. Ihr Sohn

 2) O Tua GroGer Pik in Hivaoa. 2) Aimoa Terrain bei Hamau, Hiv.
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 war Tana-Oa-Moe-Vai. Tana-Oa-Moe-Vai lebte mit Tiu-Metani. Es wurde ein
 Kind geboren: Meihano. Es wurde ein Kind geboren: Pavaiki, der jungere
 Bruder von Meihano. Meihano lebte mit Faufii. Es wurde das Kind geboren
 Iatau-Mua, es wurden geboren Iatau-Hoto, Iatau-Pae, Iatau-Hee, die Tochter
 Hina-A-Meihano, der Sohn Tanaoa-Nui-A-Meihano. 3. Pavaiki lebte mit seinem
 Weib ? Mau-Ino war der Name des Weibes ? und seinem Freund Ahi-Utapu,
 dem Nebenmann neben Pavaiki. Es entsproB ihrer beider Kind, es wurde eine
 Tochter geboren: ihr Name war Ai-Mauo-Uo. Beide, Pavaiki und Ahi-Utapu, er
 zogen ihre Tochter. (Die Tochter zweier Vater.) 4. Die Tochter wuchs heran.
 Pavaiki aber ergotzte sich mit seinem richtigen Weibe Mau-Ino in der Nacht.
 5. Der Freund horte, wie sie sich ergotzten. Des Freundes Glied (,,Holz", ,,Ding")
 emporte sich, er konnte nicht einschlafen. 6. Ahi-Utapu winkte der Tochter mit
 reifen Bananen. Als das Madchen die reifen Bananen sah, ging sie zu dem Neben
 vater. Der Nebenvater nahm das Madchen, sie fliichteten sich in den Darm eines
 Kooko-Fisches. 7. Pavaiki suchte die Tochter, und suchte, suchte, suchte sie
 immerzu. Sagte das Weib Mau-Ino: ,,Wo ist Ahi-Utapu?" Da dachte Pavaiki:

 meine Tochter verlor ich an Ahi-Utapu! Es wehklagte die Mutter, es wehklagte
 der Vater. 8. ,,Sie ist nicht da ? hallo ? Ai-Ma-Uouo (,die weiBe Ma iBt') ?
 hallo ? Ai-Ma-Keekee (,die schwarze Ma iBt') ? hallo ? sie ist nicht da! Da
 ist nur ? hallo ? der Schurz, ? hallo ? der Schurz aus Haar, aus dem Haar
 des Vaters, des Vaters Pavaiki ? hallo ? oh, meine Tochter!" 9. Darauf ging
 Pavaiki, die Tochter im Meer suchen. Er fand die Tochter in dem Meer drinnen.
 Sie war in dem Bauch des Fisches geblieben. 10. Sagte der Vater: ,,LaB mich
 deine Hande sehen!" Das Madchen lieB die Hand sehen. 11. Sagte wiederum der
 Vater: ,,LaB mich deine FiiBe sehen!" Das Madchen lieB die FiiBe sehen. 12. Pa
 vaiki lief herbei, er beroch die FiiBe und legte ihre Hand auf den Kopf des Vaters.
 13. Sagte der Vater: ,,Es ist gut! LaB uns beide heute hinaufgehen!" 14. Sagte
 die Tochter: ,,Nein! Geh du hinauf! Und wenn du hinaufgekommen bist, so baust
 du ein Haus fur mich. 15. Zehn Ellen habe das Haus. Sieben Tiiren. Sieben
 NuBfackeln. Die iiberhangenden Blatterenden diirfen nicht abgeschnitten werden.
 Die Vorderwand des Hauses sei seewarts gerichtet!" 16. Als die Rede des Mad
 chens zu Ende war, stieg der Vater hinauf. Die Tochter rief dem Vater nach:
 ,,In der Vollmondnacht werde ich ankommen!" 17. Der Vater kam nach Papa

 Kiei. Sagte die Frau: ,,Hast du die Tochter getroffen ?" Sagte der Mann: ,,Ja!"
 Die Mutter weinte. 18. Meihano ging und versteckte sich an der Schmalseite des
 Hauses. 19. Pavaiki sprach mit der Frau. Meihano lauschte von auBen. 20. Sagte
 Pavaiki: ,,Die Tochter sagte mir: bau mir ein Haus von zehn Brassen mit sieben
 Tiiren, sieben NuBfackeln, die Enden der herabhangenden Blatter des Hauses
 nicht abgeschnitten, die Vorderwand des Hauses zur See gerichtet." 21. Am
 anderen Morgen erwachte Pavaiki, er machte das Haus seewarts gerichtet. 22. Sagte
 Meihano: ,,Dein Haus fur die Hauptlingin soil seewarts gerichtet sein gegen den
 Wind?" Sagte Meihano: ,,Richte dein Haus fur die Hauptlingin bergwarts!"
 23. Meihano sah, daB Pavaiki das Haus bergwarts richte! 24. Meihano machte
 mit seinen Sohnen ein Haus, das seewarts gerichtet war. 25. Als er mit dem Haus
 bau fertig war, machte er sieben Tiiren und sieben NuBfackeln. 26. In der Nacht
 des Vollmonds kam Ai-Ma-Uouo mit dem Fisch an. 27. Sie sah das Haus, das see
 warts gerichtet war, das Madchen sprang aus dem Maul des Fisches heraus, es
 ging hinauf in das Haus des Meihano. 28. Meihano erhob sich von der Lagerstelle,
 ergriff den Kopf des Madchens und schlug ihn ab. Er versteckte ihn unter der
 Mulde. Meihano sah den Fisch, ging hin und fing ihn. 29. Pavaiki horte das
 Laufen (die FiiBe) der Verwandten. 30. Die Frau sagte: ,,Da ist die Tochter!"
 31. Da erhob sich Pavaiki und ging hinab zum Strand. 32. Er sah die Verwandten,
 wie sie den Fisch zerschnitten. Pavaiki stieg hinauf zu Meihano und sagte: ,,Wo
 ist die Tochter?" 33. ,,Ich weiB es nicht." 34. ,,Es riecht nach Blut in deinem
 Haus, mein Bruder! Ich glaube, du hast die Tochter getotet, mein Bruder!"
 35. ,,Ich weiB von nichts!" 36. ,,Das eine weiBt du ganz genau, du hast eine
 groBe Schar Kinder, ich nur die eine Tochter! Warum hast du sie ermordet ?"
 37. Der Vater lief und kehrte die Mulde um, er sah die Tochter, deren Kopf ab
 geschnitten war. 38. Der Vater nahm den Korper des Madchens und brachte ihn
 der Mutter. 39. In der Friihe des anderen Morgens erhoben sie das Kriegsgeschrei
 fur Ai-Ma-Uouo. 39. Sie fochten den Kampf. Meihano verlor und rettete sich mit
 seinen Kindern bergwarts: Meihano und Tanaoa nach Mei-Puahi, die iibrigen
 Kinder nach Taupo. 40. Meihano wohnte mit dem Sohn Tanaoa, sie hatten nichts
 zu essen. 41. Sagte Meihano zu Tanaoa: ,,Geh hinauf zu Iatau-Mua um einige
 Brotfriichte fur uns beide." 42. Tanaoa stieg hinauf, er machte Halt bei Iatau
 Mua, der rief: ,,Nur naher, nur naher, nur naher!" 43. Er sagte: ,,Ich komme
 herauf wegen so ein paar Brotfriichten fur mich und den Alten." 44. Iatau-Mua
 bereitete sich, fur ihn auf den Brotfruchtbaum zu klettern. 45. Sagte Tanaoa:
 ,,LaB mich hinauf klettern." Tanaoa kletterte auf den Brotfruchtbaum. 46. Sagte
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 der altere Bruder: ,,Wirf die Brotfriichte in das Gras!" 47. Er warf sie nicht in
 das Gras, er warf die Brotfriichte auf das Haus. 48. Sagte der Bruder: ,,He!
 Wirf sie doch nicht auf das Haus der Jungen!" 49. Tanaoa lieB sich von dem
 Baum herunter, ergriff zwei von den Brotfriichten und ging fort. 50. Sagte der
 altere Bruder: ,,Da hast du jetzt alle deine Brotfriichte!" 51. Er horte nicht hin
 auf die Worte des alteren Bruders. 52. Wie er bis zur Mitte des Wegs gegangen
 war, sah er einen Netaebaum ( ?) mit den Stacheln. 53. Er rieb sich den Riicken
 iiber die Netaestacheln, bis das Blut floB. 54. Die beiden Brotfriichte warf er
 fort. 55. Als er ein wenig abwarts gegangen war, sah er einige unreife Brotfriichte,
 kletterte hinauf, pfliickte sie, lieB sich herab und ging zum Vater. 56. Der Vater
 sah den Sohn voller Blut. 57. Er sagte: ,,Was ist dir geschehen ?" 58. Sagte der
 Sohn: ,,Ich bin geschlagen word en von Iatau-Mua!" 59. Der Vater weinte iiber
 den Sohn. 60. Am nachsten Morgen schickte der Vater wiederum den Sohn:
 ,,Geh hinauf zu Iatau-Hoto wegen der Brotfriichte!" 61. Tanaoa stieg hinauf,
 er machte Halt bei Iatau-Hoto, der rief: ,,Nur naher, nur naher, nur naher!"
 62. Sagte Tanaoa: ,,Ich komme herauf wegen einiger Brotfriichte fur uns beide,
 mich und den Alten." 63. Sagte Iatau-Hoto: ,,Ich will auf den Brotfruchtbaum
 klettern." 64. Sagte Tanaoa: ,,Nein, laB mich hinaufklettern." 65. Der altere
 Bruder iiberwies ihm einen Brotfruchtbaum an einer anderen Stelle. 66. Tanaoa
 mochte aber diesen Baum nicht, er kletterte auf den Baum ganz nahe am Hause.
 67. Er warf nicht nach einem anderen Ort, er warf nur auf das Haus. 68. Die
 reifen Brotfriichte platzten drauBen, die harten kamen bis in das Haus hinein.
 69. Sagte Iatau-Hoto: ,,Warum wirfst du nach dem Haus der Jungen? Du be
 kommst keine mehr!" 70. Tanaoa lieB sich herab, ergriff ein paar Brotfriichte
 und ging. 71. Unterwegs warf er die Brotfriichte fort. 72. Er rieb sich den Riicken
 auf dem Netaebaum, bis das Blut floB. 73. Er ging zu dem Vater. 74. Der Vater
 sah ihn und sagte: ,,Was ist dir geschehen?" 75. ,,Ich bin geschlagen von Iatau
 Hoto." 76. Sagte der Vater: ,,Was machen denn meine Kinder? Kommt der
 jiingere Bruder wegen des Essens fiir uns beide zu ihnen und sie schlagen ihn!"
 77. Sagte Meihano: ,,Es ist jetzt genug des Hinaufgehens zu ihnen! Geh hinauf
 zu der Schwester, zu Hina." 78. Tanaoa stieg hinauf und machte Halt bei der
 Schwester. 79. Die Schwester rief: ,,Nur naher, nur naher, nur naher!" 80. Sagte
 Tanaoa: ,,Ich komme herauf wegen einiger Brotfriichte fiir uns beide, mich und
 den Alten." 81. Kauu (der Gatte von Hina) kletterte auf den Brotfruchtbaum
 und warf nach unten. 82. Tanaoa wickelte die Friichte ein, hing sie {iiber die
 Schulter und ging mit den Friichten zum Vater. 83. Dann aBen sie beide die Brot
 friichte. 84. Sagte der Vater: ,,Ich werde sterben! Mach du meinen Sarg!" 85. Am
 nachsten Morgen in der Friihe stieg der Sohn hinauf, um den Sarg fiir den Vater
 zu schnitzen. 86. Er schlug und fallte (einen Baum) und hohlte ihn aus. Als der
 Sarg fertig war, nahm er ihn auf die Schulter und ging damit hinab zum^ Vater,
 bei dem er Halt machte. Der Vater freute sich sehr. 87. Sagte der Vater: ,,Morgen
 gehst du hinauf, meine Flechtschniire (fiir den Sarg) zu heischen!" 88. Am
 nachsten Morgen ging Tanaoa hinauf, aber er ging nicht an den Ort mit den
 Briidern, er ging nach Kua-I-Te-Oho. 89. Er bekam die Flechtschniire und ging
 fort. 90. Er ruhte sich aus bei dem Vater. 91. Der Vater wollte nicht essen, um
 zu sterben. Der Sohn schmiickte den Sarg. 92. Er flocht darauf das Tanaoa
 Geflecht. Als Tanaoa fertig war mit dem Umflechten des Sarges, sagte der Vater:
 ,,Geh hinauf zur Schwester, sie soil zu mir kommen." 93. Am nachsten Morgen
 ging Tanaoa zur Schwester hinauf und sagte: ,,Da wird der Alte sterben." 94. Die
 Schwester und der Bruder gingen beide hinab und kamen bei dem Vater an.
 95. Es weinte die Tochter, es weinte der Vater, es weinte der Sohn. 96. Die Tochter
 sagte zu dem Vater: ,,Was ist schuld, daB du stirbst ?" 97. Sagte der Vater: ,,Wo
 habe ich Essen zu essen ? Tanaoa ging hinauf zu Iatau-Mua wegen des Essens
 und wurde geschlagen . . ., er ging hinauf zu Iatau-Hoto und wurde geschlagen.
 98. Er ging hinauf zu dir, von da habe ich die Brotfriichte zum Essen." 99. Sagte
 die Tochter: ,,Die alteren Bruder haben den jiingeren gar nicht geschlagen!"
 100. Sagte der Vater: ,,Schau, zerrissen, zerrissen, zerrissen ist die Haut!"
 101. Sagte die Tochter: ,,Sie haben sich nicht gehauen! Hatten sie sich gehauen,

 ware der Leib schwarzblau!" Sagte der Bruder: ,,Rede doch nicht solche Worte!
 Geh weg!" 102. Die Schwester ging hinauf zu den Briidern und sagte: ,,Ah . . .
 Da stirbt der Alte!" 103. Sagten die Bruder: ,,Weshalb stirbt der Mann denn?"
 104. Sagte die Schwester: ,,Er hat nichts zu essen, Tanaoa ist von Euch ge
 schlagen!" Sagten die Bruder: ,,Nein, es ist nicht so!" 105. Am anderen Morgen
 ging Tanaoa hinauf und schrie: ,,Meihano ist tot!" 106. Die Sohne horten es und
 gingen hinab. 107. Hinab ging Tanaoa. 108. Tanaoa kam zuerst in dem Hause
 an. 109. Er packte Meihano in den Sarg. 110. Er beschmierte den Sarg des Vaters
 auBen mit stinkenden Seeigeln. 111. Die Bruder kamen an. 112. Es weinten die
 Bruder, es weinte die Schwester. 113. Sagten die Bruder: ,,Nimm den Alten her
 unter!" 114. Sagte Tanaoa: ,,Warum herunternehmen ? Er stinkt seit fiinf
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 Tagen!" Sagte Tanaoa zu den Briidern: ,,Da sind Eure Schatze, die Schweine!
 Geht weg!" Die Briider gingen fort mit den Schweinen, drei fur jeden und zwei
 fur jeden. Sie kamen an in ihrem Land und zogen die Schweine auf fur das Toten
 fest des Vaters. 115. Als die Briider fort waren, nahm Tanaoa den Vater und
 lieB ihn herunter. 116. Er nahm den Vater aus dem Sarg und legte ihn auf seinen
 Schlafplatz. Er ernahrte ihn mit Essen. 117. Den Meihano kam die Sehnsucht
 an nach den Sdhnen, die weggegangen waren. Meihano weinte. 118. Sagte Tanaoa:
 ,,Weshalb weinst du noch iiber sie, solange ich dich ernahre ?" 119. Sagte der
 Vater zu dem Sohn: ,,Ich werde sterben. Riiste du die Nahrung fur mich!"
 120. Dann starb Meihano. 121. Der Sohn bewahrte (die Leiche des) Meihano auf.
 122. Der Korper des Vaters zerfiel. 123. Er nahm den Kopf und die Knochen
 und brachte sie nach Fatu-Noho auf den Gebirgskamm. Ein einziges Schwein
 hatte er dorthin gebracht. 124. Der Name des Schweins war Miimii-Te-Aoha
 (,,bewundert ? oder sucht ? die Liebe" des Vaters). 125. Er baute ein Haus
 auf dem Gebirgskamm. Er blieb dort bei dem Vater wohnen. 126. Tanaoa horte
 von oben, wie bei den Briidern das Fest des Vaters geriistet wurde. 127. Sie
 schafften Iatau-Muas Arbeit fur das Fest des Vaters, sie schafften Iatau-Hotos
 Arbeit fur das Fest des Vaters, sie schafften Iatau-Hees Arbeit fur das Fest des
 Vaters, sie schafften Iatau-Paes Arbeit fur das Fest des Vaters, sie schafften der
 Schwester Hina Arbeit fur das Fest Meihanos. 128. Tanaoa horte vom Gebirgs
 kamm die Gesangtrommel schlagen. 129. Tanaoa sagte: ,,Sie walzen die Steine,
 sie gehen den Tintenfisch hoi en." 130. Am nachsten Morgen fallten sie den Baum
 zum Firstbalken und gingen den Tintenfisch holen. 131. Sie brachten den First
 balken und machten ihn fertig. Aus Blattern des Brotfruchtbaums, aus Blattern
 der Kokospalme, aus Facherpalme machten sie das Dach. Mit den Hauptpfosten,
 mit den Vorderpfosten bauten sie das Haus. Sie waren fertig. Tanaoa horte von
 dem Gebirgskamm, daB das Haus fertig war. 132. Sie schlugen ihr Brennholz,
 sie kochten die Ma, sie stampften die Popoi, sie fingen die Schweine und sammelten
 die Kokosniisse, den Taro, die reifen Bananen, die Nahrung war bereit. An dem
 Tage schickten sie die Einladung. 133. Sagte Tanaoa: ,,Da bin ich, da bin ich,
 da bin ich der Tanaoa! Ich wiinsche, daB ich gleich ein fertiges Haus habe!"
 134. Das Haus war fertig, und Tanaoa sah ein sehr schones Haus. 135. Eine Menge

 wundervoller Sachen waren in dem Haus drin. 136. Umflochten waren die Front
 pfeiler, umflochten der Firstbalken, umflochten der Hauptpfosten, umflochten
 die anderen Pfosten, Hiapo- und Utebast flatterte von dem Firstbalken. 137. Er
 sagte zu dem Wasser: ,,Quill hervor an der Ecke des Hauses!" 138. Tanaoa sah
 oben von dem Gebirgskamm die Schweineofen. 139. Jeder ziindete seinen Of en
 an, die Schwester ziindete den ihren an. 140. Sie brieten die Schweine in den
 Ofen. 141. Sagte Tanaoa oben auf dem Gebirgskamm: ,,Es gehe fort das Fleisch
 der Schweine, es gehe fort das Fleisch der reifen Bananen, der Feikae- ? ? ?,
 der Popoi!" Sogleich war das Fleisch des Essens zu Tanaoa fortgegangen. 142. Die
 Briider offneten ihre Schweineofen. 143. Sie erblickten kein Fleisch mehr! Nur
 Knochen waren iibrig gelassen! Die Briider verteilten ihre Festgaben, die Ver
 wandten aBen die Festgaben: kein Fleisch hatten die Schweine, kein Fleisch die
 Bananen, kein Fleisch die Popoi! 144. Tanaoa brachte die Einladung fur das
 Fest des Vaters nach Pua-Mau, nach Eia-One, nach Na-Hoe, nach Motu-Ua,
 nach Hana-Hi, nach Hana-Paaoa, nach Hana-Takuua, nach Hana-Iapa. 145. Ta
 naoa kehrte zuriick in sein Haus. 146. Am anderen Morgen ziindete er seine
 Schweineofen an. 147. Das nahmen die Briider von unten wahr und sagten:
 ,,Tanaoa verteilt die Festgaben!" Die Leute kamen an zum Essen der Festgaben.
 149. Warm waren Schweine, Popoi, reife Bananen, Kuchen, Fische. 150. Nur
 ein einziges Schwein, der Miimii-Te-Aoha, war dagewesen! Das ganze Fleisch
 aller der Schweine der Briider war in dem Miimii-Te-Aoha drinnen! 151. Er teilte
 aus, teilte aus Schwein an die Leute, er teilte aus immerzu Popoi, reife Bananen,
 Kuchen an alle die Leute zum Essen. 152. Es kam aber die Nachricht zu den
 Briidern, Tanaoa habe eine Menge Schweine zu essen, er verteile und verteile
 immerzu. 153. Sagten die Briider: ,,Woher ist das Essen, das er gebacken hat?"
 154. Sagte einer: ,,Unsere Schweine und unsere Popoi hat Tanaoa uns weg
 gestohlen!" 155. Sagte Iatau-Mua zu den jiingeren Briidern und der Schwester:
 ,,Machen wir uns bereit, Beile zu heischen, um Kanus zu hauen!" 156. Jeder
 der Briider hieb sein Kanu, der Sch wager hieb das seine. Als die Kanus fertig
 waren, brieten die Briider und die Schwester das Essen und riisteten sich fiir ihre
 Reise. 157. Tanaoa nahm den Kopf des Vaters, trug ihn und versteckte ihn in
 Fae-Nu'u-Atea1). 158. Tanaoa erblickte Fatuuku, wie es nur schwebte und sich
 das Land nach unten zuspitzte. 159. Er sah zwei Fische ? Humu-Fische hieBen
 sie ? wie sie die Stiitze von Fatuuku immerzu benagten. 160. Tanaoa ging fort
 und kam nach Amaheke. 161. Tanaoa sah seine Briider auf dem Strand die Kanus

 *) Name! Fernblick n. d. Ins.
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 instand setzen. 162. Die Briider waren dabei, ihre Sachen in die Kanus zu tragen.
 163. Das Kanu des Iatau-Mua fuhr zuerst ab. 164. Sagte Tanaoa oben vom
 Felsen: ,,Oh Iatau-Mua! Ich mochte hinein!" 165. ,,Wie solltest du ? Ich wiirde
 mit meinen Kindern ertrinken (wenn ich zuruckfuhre, dich aufzunehmen)."
 Tiitau, der ruderte, schrie: ,,Woher kommst du?" Sagte Tanaoa: ,,Rudre nur!
 Rudre nur!" Er ruderte nach auBen von Taha-Uku, aber dort riihrte sich das
 Kanu nicht vom Fleck! 166. Iatau-Hoto ruderte sein Kanu. 167. Sagte Tanaoa:
 ,,Ich mochte hinein!" 168. Sagte Iatau-Hoto: ,,Wie solltest du ?" Sagte Tanaoa:
 ,,Rudre nur! Rudre nur!" Er blieb an demselben Orte wie der Bruder und saB
 dort fest. 169. Iatau-Pae ruderte ab. 170. Und Tanaoa tat denselben Ruf: ,,Ich
 mochte hinein!" ,,Wie solltest du ?" ,,Rudre nur! Rudre nur!" Er kam zu dem
 selben Platz und saB fest. 171. Iatau-Hee ruderte ab. Und Tanaoa tat denselben
 Ruf: ,,Ich mochte hinein!" ,,Wie solltest du ?" Rudre nur! Rudre nur!" Er
 kam zu demselben Platz und saB fest. Das Kanu der Schwester mit dem Schwager
 und den Neffen ruderte ab. 173. Sagte Tanaoa: ,,He, Hina! Ich mochte hinein!"
 Sagte Hina: ,,Jawohl! Spring herunter!" 174. Sagte der Gatte: ,,Wie sollte er ?
 Ich wiirde mit meinen Kindern ertrinken!" Sagte die Frau zum Manne: ,,Was
 liegt daran dem Schwager?" 175. Sagte der Gatte: ,,Das ist ein Bruder, der mit
 Liebe auf dich schaut!" Sagte Tanaoa: ,,Rudre nur! Rudre nur!" Sagte die
 Schwester: ,,Spring herunter! Spring herunter!" Sagte Tanaoa: ,,Rudre nur!
 Rudre nur!" 176. Das Kanu der Schwester kam zu demselben Orte wie die der
 Bruder. 177. Sie wogten nur auf und nieder! 178. Tanaoa erhob sich und ging
 zum Strand. 179. Er haufte ein Kanu aus dem Meersand. Es wurde fest, er trug
 es in die See, da zerfiel es. 180. Er lieB sein Kanu beiseite. Er lief und suchte
 Reiser, machte ein Biindel und trug es in die See. Es zerfiel. 181. Er lieB die Art
 Kanu beiseite. 182. Er kletterte nach einer Kokosbliitenscheide, brachte sie herab,
 richtete sie fertig her, trug sie in die See, stieg hinein und ging unter. Er rettete
 sich an das Ufer und trocknete sich von dem Seewasser. 183. Da besann sich
 Tanaoa wegen des Kanus auf die beiden GroBeltern. Der Name der beiden GroB
 eltern war Na-Tahu und E-Fitu. 184. Tanaoa stieg hinauf und machte Halt bei
 den GroBeltern. 185. Sagten die GroBeltern zu Tanaoa: ,,Woher kommst du ?"
 Sagte Tanaoa: ,,Ich komme zu Euch beiden herauf wegen eines Kanus fur mich.
 Die Meihano-Sippe ist weg, wie soli ich hin ?" 186. Sagten die beiden GroBeltern:
 ,,Wohlan! Nimm Holz und Palmfieder." 187. Tanaoa nahm Palmfiedern und

 Holz und ging an den Strand. Die beiden GroBeltern fiigten sich aneinander,
 die FiiBe des einen gegen die FiiBe des anderen. 188. Die Hande des einen gegen
 die Hande des anderen: so waren die Seitenbretter gelegt. 189. Sie hielten den
 Ausleger fest. Sie lieBen die Fiedern nach auBen iiber das Kanu hangen. 190. Ta
 naoa stieg in das Kanu mit einigen siebenmal zwanzig (Mannern). 191. Sie
 ruderten. Tanaoa sah die Bruder und stand auf. 192. ,,Tanaoa, wie ? Er ist wieder
 da! wieder da! Der Nordwind blast vom Lande! Eure Fahrt wurde ein Wirbel
 drehn durch Tanaoa! Tanaoa racht sich! Tanaoa racht sich . . . hui, hui! (oder:
 Tanaoa ist Euch auf dem Hals, auf dem Hals . . . hui, hui!). Ich erhob mich zur
 Rache, uwi!" 193. Die Briider stiirzten in die See, sie wurden Tiimmler! 194. Sagte
 die Schwester zu Tanaoa: ,,Sieh die Neffen!" 195. Tanaoa nahm die Neffen, ihre
 FiiBe wurden gekreuzte Fischschwanze! Tanaoa kiimmerte sich nicht mehr um
 die Neffen. Tanaoa ruderte: 196. ,,Tanaoa bleibt, bleibt zuriick auf der Fels
 spitze! Tanaoa steht fest auf dem Stern des Kanus! Und morgen werdet Ihr
 kleine Aale! Eure Fahrt wurde ein Wirbeldrehn durch Tanaoa! Tanaoa racht
 sich, racht sich, hui, hui!" 197. Tanaoa ruderte nach Fatuuku. 198. Tanaoa sah
 alle die Bruder und alle die Neffen, die Tiimmler geworden waren, hinter dem
 Kanu. 199. Tanaoa landete in Fatuuku und lieB die beiden GroBeltern auf den
 Felsen. 200. Tanaoa stieg hinauf. 201. Tanaoa sah den Bach rundum von Quadern
 eingefaBt. Er sah Ekamoaschminke auf den Bachkieseln. Er badete sich in dem
 Bach und ging heraus an das Ufer. Er schmiickte sich und kletterte auf einen
 Pua-Bliitenbaum. Er sagte: 201. ,,Da bin ich, da bin ich, da bin ich, der Tanaoa!
 202. Das Weib, dem der Bach gehort, soil herabgehn zum Baden!" 203. Das Weib
 fuhlte sich matt, warm, schwul und ging hinab, in dem Bach zu baden. Sie warf
 das Kleid ab, sie warf den Schurz ab, sie tauchte in dem Bach unter, sie tauchte
 auf und ging heraus an das Ufer. 204. Sagte Tanaoa: ,,Da bin ich, bin ich, bin
 ich, der Tanaoa! Das Weib dort soil mein Bild in dem Bach erblicken!" 205. Der
 Bach war still. Das Weib sah das Bild Tanaoas in dem Bach . . ., sie sprang in
 den Bach, griff zu und Kiesel waren es, die sie fand! Das Weib ging wieder heraus
 an das Ufer. Sie blickte wieder in den Bach und sah das Bild Tanaoas. Sie sprang
 wieder, sie fand nichts. 206. Sagte Tanaoa: ,,Da bin ich, bin ich, bin ich, der
 Tanaoa! Das Weib dort soil mit ihren Augen mich hier erblicken!" 207. Es blickte
 das Weib zu dem Pua-Baum hinauf und sah Tanaoa. 208. Sagte das Weib: ,,Ach! . . .
 Du hast mich gesehen!" 209. Sagte das Weib: ,,Ich frage die Frage, was fur ein
 Mann das ist ?" 211. Sagte Tanaoa: ,,Ich bin der Vogel WiiBtegern der Fremden,
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 der dich fragt, die Herrin hier!" 212. Sagte das Weib: ,,Ich hier bin Meto."
 213. Sagte Tanaoa: ,,Ich hier bin Tanaoa." 214. Sie zogen sich in den Buseh
 zuriiek und ruhten. 215. Jeder priifte, was der andere sprach. Sagte das Weib:
 ,,Komm hinauf mit mir." Sagte Tanaoa: ,,Wart ein Weilchen! Ich bleibe in Huei

 Memao, dem Haus der Junglinge" (Kaioi). 216. Das Weib ging hinauf nach seinem
 Hause. 217. Tanaoa ging iiber die Felsen hinab. 218. Er machte sich zu einem
 kleinen Kind. 219. Die Junglinge \on Huei-Memao stiegen zum Meer hinunter
 und trafen Tanaoa. 220. Sagten die Junglinge: ,,Junge! Woher bist du ?" ,,Ich
 bin nur von hier." 221. Sagten die Junglinge: ,,Das ist ein Kleiner fur uns beide,
 um uns Kokosol und Safran zu reiben." 222. Die Junglinge gaben Tanaoa das
 Bambusrohr, Seewasser zu holen. 223. Er ging hinauf in das Haus der Junglinge*
 Dort wohnten sie. 224. Am Abend, als die Sonne nahe stand an dem Kamm des
 Berges, sagten die Junglinge, sie wollten in dem Bach baden. 225. Sie gingen
 hinab, in dem Bach zu baden. Als sie mit dem Bad fertig waren, salbten sich die
 Junglinge mit Safran. Jeder suchte sich den schonsten Schurz heraus. 226. Sagten
 die Junglinge zu Tanaoa: ,,Bleib du und bewache unser Haus. Wir gehen zu
 MetO;" 227. Tanaoa schlief in dem Hause, die Junglinge gingen zu dem Weibe*
 228. Sie traten aber nicht in das Haus, sie ruhten nur drauBen. 229. Der eine
 kratzte den andern, der andere kratzte den einen. In der Friihe, als es hell wurde,
 schritten die Junglinge zu ihrem Hause. 230. Die Junglinge sagten zu Tanaoa:
 ,,Schau meinen Hals an, wie er von Meto zerkratzt ist." 231. Die Junglinge sagten

 wiederum zu Tanaoa: ,,Reib die Kokosschminke. Wir wollen zum Bach baden
 gehn." 232. Die Junglinge gingen zum Bach baden. Nach dem Bade rieben sie
 sich mit Safran ein und nahmen wiederum einen Schurz. 233. Die Junglinge ver
 sammelten sich in dem Hause und sagten: ,,Wir wiinschen diese Nacht mit Meto
 zu schlafen." 234. Die Junglinge nahmen die Flote und liefien sie ertonen. 235. Alle
 die Junglinge spielten die Flote. 236. Sagten die Jiinglinge: ,,Gebt dem Kleinen
 die Flote zu spielen." 237. Tanaoa nahm die Flote und spielte i . . .: ,,dudu du,
 o Meto, o Meto, reizend tanzt Meto, o Meto! o Meto, ich bau dein Haus aus Mii
 schelchen, o Meto, o Meto, o Meto, ich bau dein Haus aus Korallen im Meere,
 o Meto, o Meto! i hato ..." 238. Meto horte die Flote, und es wurde ihr warm
 urns Herz (im Darm). 239. Es wurde Nacht. Die Junglinge gingen hinab und
 kamen an bei Meto. Sie erblickten Meto im Haus drinnen, einen Kranz aus roten
 Pandanusfriichten um den Hals, das mit Safran getrankte Gewand auf der Haut,
 den mit Safran getrankten Schurz um die Hiiften. 240. Tanaoa ging zum Bach
 hinab baden. Er nahm die alte Gestalt an, die sehr gut aussah. Er ging vor das
 Haus. 241. Tanaoa driickte sich in die Ecke des Hauses und sah, wie die Jiing
 linge einer den andern, der andere den einen zerkratzte. 242. Sagte Tanaoa:
 ,,Sie selbst zerkratzen sich!" 243. Sagte Meto: ,,Von wem war die erste Flote?"
 Sagte einer: ,,Von mir!" 244. Sagte Meto: ,,Von wem war die letzte Flote?"
 ,,Von mir!" 245. Sagte Meto: ,,Zeig es!" Da spielte einer: ki ki ki . . . 246. Sagte

 Meto: ,,Nein!" Meto schloB das Haus. 247. Die Junglinge schliefen. 248. Tanaoa
 sah sie alle im Schlaf und ging in das Haus hinein zu Meto. 249. Meto ziindete
 ein Licht an und betrachtete genau die Gestalt Tanaoas. 250. Das Weib fragte:
 ,,Von wem war die letzte Flote?" Sagte Tanaoa: ,,Von mir!" Sagte das Weib:
 ,,Zeig es!" 251. Spielte Tanaoa: ,,dudu du, o Meto, reizend tanzt Meto, o Meto!
 o Meto, ich bau dein Haus aus Miischelchen, o Meto, o Meto, o Meto, ich bau dein
 Haus aus Korallen im Meere, o Meto, o Meto! i hato . . .!" 252. Tanaoa schlief
 mit dem Weibe. 253. Als die Helle nahe war, ging Tanaoa fort mit dem Gewand
 und dem Kranz in das Haus der Junglinge. 254. Er machte sich klein. 255. Er
 legte sich nieder mit dem Gewand des Weibes und mit dem Kranz des Weibes.
 256. Als die Junglinge ankamen, sahen sie das Gewand und sagten untereinander:
 ,,Das ist das Gewand auf der Haut von Meto in der Nacht!" 257. Einer schaute,
 sah den Kranz und sagten ,,Das ist der Kranz an dem Hals von Meto in der Nacht!"
 258. Sagte einer der Manner: ,,Wir sind von diesem Jungen gesehen worden!
 Gebt ihm heute nichts zu essen!" 259. Sie blieben und gaben Tanaoa kein Essen.
 260. Am Abend weckten sie den Jungen. 261. Er machte das Kokosol, er rieb
 den Safran, die Jiinglinge kamen an von dem Bach. 262. Die Jiinglinge salbten
 sich mit Safran, nahmen einen schonen Schurz und sagten zu dem Jungen: ,,Schlaf
 du in unserem Haus! Wir andern gehen zu Meto!" 263. Die Jiinglinge begaben
 sich zu Meto. 264. Tanaoa salbte sich mit seinem Safran und ging, in dem Bach
 zu baden. Er kam wieder und nahm sich seinen Schurz. 265. Er lieB die Flote
 ertonen: Es schwankt ( ? streckt sich) die Felsinsel gegen das Land, es schwankt
 die Felsinsel gegen die Brandung! Meto klettert aufwarts hinter die Einfahrt.
 Meto schaut iiber die weite See hinaus die Scharen der Fische herankommen.
 Sie heiBen Kumia-Fische. 266. Tanaoa begab sich zu Meto. Er sah die Junglinge
 drauBen schlafen. Tanaoa trat in das Haus zu dem Weib und schlief. 267. Am
 anderen Morgen, als es hell wurde, zeigte Tanaoa sich der Familie. Es horte die
 Mutter Metos und der Vater, Meto lebe mit einem Gatten. 268. Die Schwieger
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 mutter sagte: ,,Wer ist der Gatte?" Und die Mutter ging, bei der Toehter zu
 horen. 269. Die Mutter hielt an und sagte zu der Toehter: ,,Was ist der Name
 deines Gatten?" 270. Sagte Tanaoa zu dem Weibe: ,,Verrat es nicht! Sag:
 Hunau-Fea'a-Tai und Kakaho-Tu-E-Tahi und Kioe-Ihi-Pokoko! (,,Aas, im
 Meer sich windend", ,,Ein aufrechtes Rohr", ,,Ratte, der das Fell abgezogen
 ist".) 241. Die Schwiegermutter ging zu dem Gatten. 272. Der Gatte sagte zum

 Weibe: ,,Komm her! Nun, lebt die Toehter mit einem Ehemann ?" 273. Sagte
 das Weib: ,,Jawohl! Es ist ein Ehemann, ieh weiB nicht, was fur einer! Ein Ehe
 mann von Habenichts! Es ist der Hunau-Fea'a-Tai, der Kakaho-E-Tahi, der
 Kioe-Ihi-Pokoko! Und ich glaubte schon, es sei Tanaoa-Nui, der Sohn des Mei
 hano! Es sei eine Quelle von Aaihua entsprungen!" 274. Wahrend des Morgens
 wartete Tanaoa auf die Schwiegereltern, aber sie kamen nicht heran. 275. Sagte
 Tanaoa zu dem Weibe: ,,Geh du zu den beiden Alten!" 276. Die Toehter ging.
 Die Mutter und der Vater riefen: ,,Nur naher! Nur naher!" 277. Die Toehter
 machte Halt. 278. Sagte der Vater: ,,Wer ist dein Mann, der hier wohnt ?" Sagte
 die Toehter: ,,Der Tanaoa." 279. Sagte die Mutter: ,,Wo sollte jener Tanaoa
 hergekommen sein ?" 280. Da klebten die (Zeige-) Finger ihrer Hande an den
 Augen fest: sie riB und riB und riB daran, bis sie nicht mehr konnte (mude wurde).
 281. Meto ging hinauf zu dem Gatten. 282. Sagte Meto: ,,Ubel ergeht es der
 Alten!" 283. Sagte Tanaoa: ,,Weshalb ?" 284. ,,Sie kratzte sich, weil es sie juckte,
 da saBen die Zeigefinger an den Augen fest!" 285. Sagte Tanaoa: ,,Sie ist wiitend
 auf mieh!" Sagte die Gattin: ,,Die Schwiegermutter ist nicht wiitend auf dieh."
 Sagte Tanaoa zu der Gattin: ,,Geh hin und sieh!" 286. Die Toehter ging. Als
 sie zu der Mutter kam, fielen die Hande von den Augen herunter. 287. Die Toehter
 setzte der Mutter zu. Sagte die Toehter: ,,Er ist Tanaoa!" 288. Sagte die Mutter:
 ,,Wo ist der Tanaoa?" 289. Da saB die Hand der Schwiegermutter fest an dem

 After. Die Toehter lief herbei, um die Hand der Mutter von dem After loszu
 reiBen ? sie ging nicht ab! 290. Es weinte die Toehter iiber die Mutter. 291. Sie
 stieg hinauf zu dem Gatten, der Gatte rief: ,,Komm her!" Sagte der Gatte: ,,Was
 soli dein Weinen ?" Sagte die Toehter: ,,Fiirwahr, die Alte kratzte sich, weil es
 sie juckte, am After, da saB die Hand fest an dem After!" 291. Sagte Tanaoa:
 ,,Sie sperrte ihn auf gegen mich!" Sagte die Gattin: ,,Die Schwiegermutter sperrte
 ihn nicht auf, sie kratzte sich, weil es sie juckte!" 292. Sagte Tanaoa: ,,Geh hin!"
 293. Die Toehter ging hin. Als die Toehter ankam, fiel die Hand von dem After
 herab. Die Toehter ging hinauf zu dem Gatten. 294. Lange wohnte die Toehter
 mit dem Gatten, es entsproB ein Kind. 295. Es gelangte die Nachricht zu dem
 Vater und der Mutter, daB Meto ein Kind bekomme. Sagte die Schwiegermutter:
 ,,Meine Toehter, oh! ein Kind bekommst du von diesem Hunau-Fea'a! Ganz
 in der Ordnung von dir, mein Kind, ware es, ein Kind erzeugt zu haben mit
 Tanaoa-Nui, dem Sohn des Meihano!" 297. Am nachsten Morgen ging die Toehter
 hinab zur Mutter. 298. Sagte die Mutter: ,,Ist es wahr mit deinem Kind ?" Sagte
 die Mutter: ,,Morgen macht der Vater das Haus fur dich." 299. Das Weib stieg
 hinauf und hielt an bei dem Gatten. 300. Sagte das Weib: ,,Der Alte wird morgen
 seine Steine rollen." Sagte Tanaoa: ,,Weshalb?" Sagte die Gattin: ,,Fur das
 Stammhaus unseres Kindes." 301. An jenem Tag ging die Toehter zu der Mutter
 hinab. 302. Sagte die Mutter zu der Toehter: ,,Wundervoll sind die Anstrengungen
 des Alten, um die Plattform zu errichten." ,,Die des Hunau-Fea'a-Tai sind nur
 zu schlafen!" 303. Das Weib kam an, und der Gatte sagte: ,,Komm her! Was
 hat Kuutautonia zu dir gesprochen?" Sagte die Gattin: ,,Nichts." 304. Sagte
 Tanaoa zu der Gattin; ,,Am Abend bei Dunkelwerden bringst du mich an den
 Ort, wo dein Vater und deine Mutter den Kot absetzen." 305. Tanaoa ging mit
 der Gattin an selben Ort. 306. Tanaoa sagte: ,,Da bin ich, bin ich, bin ich,
 Tanaoa! Ich wiinsche, daB das Feiau-Festhaus zu mir hierher gebracht wird!"
 307. Das Haus kam an selben Ort. Alles Zubehor war in dem Haus drinnen und
 der Bach an der Ecke des Hauses. 308. Tanaoa und die Gattin sahen das Haus
 sich erheben an selbem Ort. 309. Tanaoa und die Gattin stiegen zu ihrem Haus
 hinauf und schliefen. 310. Als Kuutautonia und Hei-Tai-Moana erwachten, sahen
 sie das Haus. Sagte die Gattin: ,,Was hast du nur fur Krafte, Alter, das Haus zu
 bauen!" 311. Am Morgen kamen die Toehter und der Schwiegersohn zu selbem
 Haus. 312. Kuutautonia schritt zu selbem Haus, und die Mutter sagte zu der
 Toehter: ,,Sehr groB ist die Kraft deines Vaters, das Haus fur das Kind zu bauen!"
 313. Sagte die Toehter: ,,Was hast du da nur! Dort ist Euer beider Haus! Es
 ist noch nicht fertig! Dieses Haus hier ist nicht von Euch, es ist von Tanaoa!"
 <Der Abort wohl Beweis!) 314. Die Mutter horte nicht hin auf die Worte der
 Toehter. 315. Sagte Tanaoa zu der Gattin: ,,LaB uns jetzt hinaufgehen!"
 316. Sagte die Mutter zu der Toehter: ,,Komm zum Bach zuriick, und du wirst
 den Vater bei der Arbeit erblicken." 317. Die Toehter horte nicht hin, sie stiegen
 hinauf und verweilten beide in ihrem Hause. 318. Sagte das Weib zu dem Mann:
 ,,Ich habe ein groBes Geliist auf Maha-Fische!" Sagte Tanaoa: ,,Morgen gehe
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 ich!" 319. Am Abend machte er das Holz zur Harpunenspitze zurecht. Am
 anderen Morgen ging er fort mit Facherpalmblattern (zum Einwickeln). Er kam
 ans Meer zu den GroBeltern. 320. Tanaoa suchte Seeigel, zerstampfte sie, warf
 sie in das Meer, die Fische kamen und fraBen die Seeigel, Tanaoa speerte die
 Fische. 321. Er bekam mehrere Fische, vier. Er wickelte sie in die Facherpalm
 blatter. 322. Er ging hinauf, kam bei den GroBeltern an und nahm die Kostbar
 keiten: den Stab, die Trommel, den Facher, die Blasmuschel. 323. ,,Stern im
 Roten, Stern im WeiBen, Stern im Heiligen! Heiliger Speichel! Ich bin der Gatte
 des Madchens, bin Tanaoa-Nui, Sohn des Meihano! Ein Quellbach von dem
 Aaiahua entsprungen! 324. Hier sind die Schatze, es ist der geflochtene Steh
 facher Mema-Nui-O-Hotu (Vollmond). Er verdeckt die Augen deiner Mutter,
 der Kuutautonia, und dem Hei-Tai-Moana! Von Meto, Meto, wohlan!" 325.
 ,,Stern im Roten, Stern . . . (usw. bis . . . Aaiahua entsprungen)!" ,,Hier sind
 die Schatze, es ist die Trommel Taa-Toti. Es stockt der Atem deiner Mutter,
 der Kuutautonia, und des Hei-Tai-Moana! Von Meto, Meto, wohlan!" 326. ,,Stern
 im Roten, Stern . . . (usw. bis . . . Aaiahua entsprungen)!" ,,Hier sind die Schatze,
 es ist der Stab Haa-Tokee-Po (in der Nacht die Steine tastend). Er ist eine Hand
 fur deine Mutter, die Kuutautonia, und den Hei-Tai-Moana! Von Meto, Meto,
 wohlan!" 327. ,,Stern im Roten, Stern . . . (usw. bis . . . Aaiahua entsprungen)!"
 ,,Hier sind die Schatze, es ist die Muschel Tona-Fatu (Herr der pu-tona: Muschel,
 die Flechtschnur). Es stockt der Atem deiner Mutter, der Kuutautonia, und des
 Tai-Moi-Moana! Von Meto, Meto, wohlan!" 328. Als der Gesang zu Ende war,
 trug er die Fische zu der Gattin. 329. Die Gattin aB das Essen. Beide verweilten
 und erwarteten den Monat der Geburt des Kindes. 330. Hartnackig war der Groll
 der Schwiegermutter. 331. Und Meto preBte, sogleich wurde das Kind geboren
 und die Nabelschnur abgeschnitten. 332. Sagte Tanaoa zu der Gattin: ,,Nimm
 sofort die Tochter und laB uns weggehen!" 333. Meto nahm die Tochter, ihr Name
 war die Tefio des Tanaoa. 334. Sie gingen hinab zu den Felsen. 335. Tanaoa be
 gab sich in das Meer, Seeigel zu spieBen, fand sie und warf sie an das Ufer. 336.
 Tanaoa zerschlug die Seeigel; mit dem Fleisch der Seeigel fiitterte er die Tochter,
 die Schalen warf er in das Meer. Humu-Fische erwischten sie. 337. Sagte Tanaoa:
 ,,He! Humu-Fische! Antwortet tito, tito!" Die Humu-Fische sagten zu Tanaoa:
 ,,tito, tito, tito!" 338. Sagte Tanaoa: ,,Verliert gegen euch beide der Mano-ai-ata
 (Hai Schattenfresser) ?" Die Humu-Fische: ,,Tito, tito, tito!" 339. Sagte Tanaoa
 zu den Humu-Fischen: ,,Wenn der Manoaiata nach Nukuhiva hinabgeht, stecht
 ihr ihm in die Augen in Nukuhiva! Wenn der Manoaiata nach Uapou hinabgeht,
 stecht ihr ihm in die Augen! Wenn der Manoaiata nach Uahuna hinabgeht, stecht
 ihr ihm in die Augen!" 340. Tanaoa sah das Meer, wie es auf dem Manoaiata
 kochte, der Manoaiata brach durch die See und kam schon herauf. 341. Als der
 Manoaiata nahe war, sagte Tanaoa zu der Gattin: ,,Halt dich fest an mir mit der
 Tochter!" Sagte die Gattin: ,,Wohin sollen wir ?" Tanaoa horte nicht auf die
 Rede der Gattin. Tanaoa nahm den Speer: 343. ,,Aufrecht steht Tanaoa auf dem
 umflochtenen Riicksitz, fest halt er seinen Speer aus Pokoo- und Nioiholz. Die
 schone Meto wohnt in Hana-Vevau-Atea (Bucht des Vevau im Tageslicht)! O
 Meto, o Meto! o Meto!" 344. Tanaoa speerte den Fisch. Tanaoa sprang auf den
 Fisch, das Weib hielt sich fest auf dem Riicken des Mannes und die Tochter auf
 dem Riicken der Mutter. Sie hatten sich entfernt auf dem Fisch (Wiederholung).
 Der Schwanz des Fisches kehrte das Land um: er kehrte das nach oben Gehorige
 nach unten, er kehrte das nach unten Gehorige nach oben! 345. Tanaoa trug die
 Frau mit der Tochter und lieB sie auf dem (nach oben verlegten) Untergrund des
 Landes nieder. 346. Zahlreich waren die Korallenstocke1. 347. Da wehklagte Meto
 iiber das Land, iiber den Vater, iiber die Mutter und iiber die Leute. 348. Sagte
 Tanaoa: ,,Jetzt wehklagst du, meine Gattin! Als das Kind geboren wurde, war
 der Groll deiner Mutter hartnackig gegen mich." 349. Sagte die Gattin: ,,Du
 hast es verkehrt gemacht, mein Gatte! Deine Schwiegermutter fragte dich nach
 deinem Namen und du sagtest: Hunau-Fea'a-Tai und Kakaho-E-Tahi und Kioe
 Ihi-Pokoko!" 350. Sagte Tanaoa: ,,Da ist nichts mehr zu andern, meine Gattin!"
 351. Sagte die Gattin: ,,Was sollen wir beide essen und die Tochter? Schleim
 und Korallen, weiBe, rote, gelbliche ?" 352. Die Gattin verlangte nach Wasser.
 Tanaoa lief herbei und driickte die Hande in den Felsboden. Das Wasser kam
 aus dem Felsen. Sogleich trank die Gattin Wasser. Noch war die Hand nicht in
 den Felsboden (tief genug) eingedrungen, sonst ware eine Menge Wasser in Fatu
 Uku. 353. Es tranken die Gattin und die Tochter das Wasser. 354.^ Tanaoa er
 blickte Pua und sagte zu der Gattin: ,,Was fur ein Land ist das dort ?" Sagte die
 Gattin: ,,Pua." 355. Sagte Tanaoa: ,,Ich werde dahingehn!" Sagte die Gattin:
 ,,Du kommst dort nicht hin!" 356. Sagte der Mann: ,,Und was, wenn ich doch
 hinkame ?" Sagte die Gattin: ,,Kommst du dort hin, so stirbst du!" 354. Sagte
 Tanaoa: ,,Weshalb ?" Sagte die Gattin: ,,Sieh, es ist das Ergotzen dort mit dem
 Weib Pua-Mihi, sie hat eine Aal-Scheide!" 358. Sagte Tanaoa: ,,Ich gehe dorthin!"

 Zeitschrift far Ethnologie. Jahrg. 1934. 15
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 Sagte die Gattin: ,,Kommst du nach Pua, so tritt mir einen Mund voll von dem
 Sand her, dem ,Schweinefett', fiir mich und die Tochter!" 359. Tanaoa sprang
 in die See und schwamm. Er landete in Pua. 360. Er trat in den Sand, das Schweine
 fett, der Sand ging nach Fatu-Uku zu der Gattin und der Tochter. 361. Sagte
 die Gattin: ,,Tanaoa ist in Pua angekommen!" 362. Als Tanaoa sich am Strand
 aufhielt, kamen zwei Ehemanner der Pua-Mihi: Pou-Mave-Oa und Pou-Mave
 Poto. 363. Sie fragten Tanaoa: ,,Wir fragen, wer der Mann ist?" Sagte Tanaoa:
 ,,Ich bin der Teitei-Na-Ei, der Sohn der Menava. Wie heiBt Ihr beide ?" 364. ,,Pou

 Mave-Oa und Pou-Mave-Poto." Sagte Tanaoa: ,,Geh6rt Euch beiden das Weib
 mit den Aalen ?" 365. Sie sagten: ,,Nein!" Sagte Tanaoa: ,,Ich weiB, mancher
 schone Mann ist von den Aalen gegessen worden!" 366. Sie sagten: ,,Nein! Wir
 zwei sind doch nicht gegessen worden?" Sagte Tanaoa: ,,Was findet ihr nur bei
 einem solchen Weibe ?" 367. Sagte Pou-Mave-Poto zu Pou-Mave-Oa: ,,Kamerad!
 Gestehen wir es unserem Mann hier ein ?" Sagte Pou-Mave-Oa: ,,Durchaus nicht
 gestehen wir es ein!" 368. Sagte wiederum Tanaoa: ,,Wozu seid Ihr hier ?" 369. Sag
 ten Pou-Mave-Oa und Pou-Mave-Poto: ,,Wegen der Fische fiir unser schones

 Weib, die Pua-Mihi." 370. Sagte Tanaoa: ,,Also doch fiir dasselbe Weib mit den
 Aalen!" Sagte Pou-Mave-Poto: ,,Es ist wahr! Gestehen wir, Kamerad, es unserem
 Mann hier ein!" 371. Sagte Tanaoa: ,,Da bin ich, bin ich, bin ich, der Tanaoa!
 Die Meereswellen sollen hier herauf branden mit den Fischen!" 372. Pou-Mave-Oa
 und Pou-Mave-Poto sahen die Fische nahe heraufkommen ans Ufer und schafften,
 die Fische zu sammeln. 373. Der eine hatte sein Teil von zwanzig, der andere
 hatte sein Teil von zwanzig. 374. Tanaoa suchte Kokioi-Fischchen, sammelte,
 putzte, schlitzte sie und wickelte sie in Blatter. 375. Sagte Tanaoa: ,,Wenn Ihr
 Eure Fische hergerichtet habt, laBt uns hinaufgehen!" 376. Sie gingen hinauf
 nach dem Land der Frau, der Pua-Mihi. 377. Unterwegs sagte Tanaoa zu den
 Freunden: ,,Sucht Brennholz!" Die Freunde suchten Brennholz, ein Biindel der
 eine, ein Biindel der andere. 380. Tanaoa holte Purao (Paritium Therpesia) schalte
 (die Rinde) ab und suchte Mioholz (um zwischen zwei Stiicken des harten Holzes
 die Rinde feiner zu pressen). Er brachte den Purao herbei, rollte die Schnur und
 flocht einen laufenden Knoten. 381. Sagte Tanaoa: ,,Bleibt Ihr beide hier und ich
 gehe zuerst zu dem Weibe. Bin ich (ein wenig) bei dem Weibe geblieben, kommt
 Ihr beide an, und ich mache mich fort. 382. Ihr beide priigelt das Weib. Werft
 sie hin und her, sie wird miide werden und einschlafen." 383. Tanaoa ging in das
 Haus hinein und hielt sich kurze Zeit auf. 384. Die beiden Freunde kamen an,
 machten ein Gerausch, Tanaoa ging hinaus, und die beiden Freunde traten hinein.
 385. Sie warfen die Frau hin und her, sie wurde miide und schlief ein. 386. Sagte
 Tanaoa zu den Freunden: ?Macht Euch weg von hier!" Die Freunde machten sich
 weg, Tanaoa trat ein und erblickte das schlafende Weib. 387. Sagte Tanaoa zu
 den Freunden (drauBen): ,,Ziindet Ihr beide das Feuer an!" Die Freunde ziindeten
 das Feuer an. 388. Tanaoa zerriB das Gewand und den Schurz des Weibes. 389. Ta
 naoa nahm die Fische und legte sie in den Mund der Scheide des Wreibes. 390. Er
 lockte (durch Hin- und Herbewegen der Fische, die die Aale riechen), und lockte,
 lockte und lockte die Aale: da waren schwarzrote Schwammaale, dunkle mit roter
 Riickenflosse, magere Brotfruchtwurzelaale, puraobliitengelbe, weiBe, scheckige
 Aale. Die Aale kamen aus der Scheide hervor, zu zweien kamen die Aale auf ein
 mal. 391. Er zog (die Schlinge) zu, faBte fest, zog hervor und warf in das Feuer.
 Als er mit alien Aalen fertig war, blieben die Vao-Aale iibrig. 392. Wiederum lockte
 Tanaoa mit den Fischen in der Scheide ? da wurden die Vao-Aale aufgeregt.
 393. Er zog zu, faBte fest, er zog, aber sie widerstanden dem Zuge. 394 Da gab
 Tanaoa einen Tritt auf die Beine des Weibes (um sie aus dem Wege zu bringen).
 395. Die Frau jammerte: ,,Mich triffst du!" Hartnackig zog Tanaoa. 396. Die
 Aale lieBen nach und er warf sie in das Feuer. 397. Tanaoa ging hinaus und sagte
 zu den Freunden: ,,Geht sie reiben!" 398. Die beiden Manner gingen und rieben.
 Die Freunde rieben und kneteten die Popoi. Sie gaben dem Weibe zu essen, sie
 wurde satt. 399. Sie wohnten zusammen. Tanaoa ging hinaus und sagte zu den
 Freunden: ,,Komme einer hier heraus, der andere ergotze sich mit dem Weibe!"
 400. Der eine ging nach drauBen, der andere blieb drinnen im Hause mit dem Weibe.
 Gern hatte sich der Freund wohl ergotzt, aber er fiirchtete sich vor den Aalen
 und begab sich nach drauBen. 401. Sagte Tanaoa: ,,Hast du (mit ihr) gelegen ?"
 Sagte der Freund: ,,Ja!" 402. Sagte Tanaoa zu dem andern: ,,Begib dich hinein!"
 403. Der andere begab sich zu dem Weibe. Er bohrte die Hand hinein und wurde
 nicht von den Aalen gebissen. Er zog die Hand heraus und ergotzte sich mit dem
 Weibe. 404. Als das Ergotzen zu Ende war, sagte er zu dem Weibe: ,,Hat sich
 Pou-Mave-Poto (mit dir) vorhin ergotzt ?" 405. Sagte das Weib: ,,Nein!" 406. Sie
 lebten zusammen, drei Manner, ein Weib: Tanaoa war der Hauptling-Ehemann,.
 die beiden ersten Ehemanner waren die Nebenmanner. 407. Es sproB ein Kind in
 Pua-Mihi. Nach neun Monaten wurde es geboren. 408. Sagte Tanaoa: ,,Ist das
 Gesicht des Kindes wie mein Gesicht, bleibe ich hier! Ist es ein ander Gesicht,.
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 gehe ich fort!" 409. Das Kind wurde geboren und war ein Stuck Rumpf, ohne
 Kopf, ohne Beine! 410. Sagte Tanaoa zu dem Weibe: ,,Tanaoa-Ue-Tee (rohes
 Glied des Tanaoa) ist der Name dieses Kindes!" 411. Tanaoa ging weg nach Moko
 Au. 412. Die Mutter gab die Brust. Aber das Saugen ging nicht, es war kein Mund
 da. 413. Die Mutter warf das Kind auf den Boden. 414. Das Kind wand sich und
 suchte Tanaoa. 415. Tanaoa kam an in Te Ava-Nui (grofier Durchgang). Er blickte
 hinter sich und sah das Kind, wie es sich wand. 416. Tanaoa fliichtete und stieg
 herunter nach Vai-Heke. 417. Tanaoa sah Hina-Te-Pipi, sie schalte Ute-Rinde
 an dem Bach. 418. Tanaoa sprach mit selbem Weibe. 419. Da kam jenes Rumpf -
 stuck von oben iiber die Steine (des Baches) herab. Das Rumpfstiick bohrte sich
 in den Stein (an dem die Frau arbeitete), machte seinen Weg durch den Stein
 und wand sich in das Weib hinein. 420. Tanaoa sah es, furehtete sich und entfloh.
 421. Das Weib starb. 422. Tanaoa ging hinab nach Taha-uku und lebte mit einem

 Weibe. Hina-Pioro war der Name des Weibes.

 18.

 Urgenealogie und Kawa.
 Erzahler Kare.

 Nukuhiva.

 Papauka und Papaao erzeugten aeht Sdhne, als altesten Tane, als
 jungsten Atea (1?9). Es folgten Zeugungen von Atea mit fiinf Frauen
 (10?25).. Die zweite Frau ist die Tochter seines alteren Bruders, Atanua
 (13). Dieser eheliche Verkehr gilt als verbrecherisch und ist die Ursache
 heutiger Ausschreitungen in der Welt. Der zuletzt aufgefiihrte Sohn
 Ateas von Ueue ist Kaokao (25). Durch ihn ist die Kawa in die Welt ge
 kommen. Er wurde seinem GroBvater Tupa zur Pflege iibergeben, a6
 aber nicht und wurde beerdigt. Aus seinen verschiedenen Korperteilen
 sproBten verschiedene Arten Kawa, die Maui pflanzte (31). Der Name
 der in einer Steinumwallung eingeschlossenen Pflanzung ist Patuahitu (39).

 1. Papauka der Mann, Papaao die Frau. 2. Der Sohn Tane, der das Fels
 gestein zerbrach. 3. Sein jiingerer Bruder Tokohiti. 4. Sein jiingerer Bruder
 Tupaiakaava. 5. Sein jiingerer Bruder Tuhiti. 6. Sein jiingerer Bruder Tokoputuaue.
 7. Mihitoka. 8. Nach Mihitoka Mataoa. 9. Nach Mataoa Atea: 10. Zuerst lebte
 Atea mit seiner Frau Kuinae. 11. Es wurde das Kind geboren (der Vogel) Moho
 und der (Vogel) Koao. 12. Und dieser Frau ging er davon. 131). Und er lebte
 mit der Tochter seines alteren Bruders Ananua (Atanua Se). 14. Es wurde von
 Ananua das Kind Te Po geboren. 15. Te Ponuiatea ist der Name. 16. Daher ist
 die verbrecherische Art zu den Menschen gekommen. 17. Er vergaB die eheliche
 Frau. 18. Dann lebte er mit einer Frau: Tuaivi (Bergriicken, Hiigel). 19. Es
 wurde das Kind Moetoitoi geboren (Richtig liegend ? horizontal vom Berg).
 20. Und dieser Frau ging er davon. 21. Dann er lebte weiterhin mit einer Frau:
 Tuotuo (Schwanken des Rohrs). 22. Kakaho das Kind (Schilfrohr). 23. Er ver
 trieb diese Frau. 24. Darauf lebte er mit einer anderen Frau, der Ueue. 25. Es
 wurde das Kind geboren: Kaokao o Te Kawa. 26. Jetzt ist die Kawa hier in die
 Welt gekommen. 27. Und Kaokao kam weg zu Tupa zum Aufziehen. 28. Selbiger
 Tupa war der GroBvater. Der Tupa, den man nennt von Atea2). 29. Er gab ihm
 Popoi zu essen. Er aB aber nicht. 30. Da legte er ihn in die Erde, da wuchs er.
 31. Nun ist dieser Hauptling gekommen, der Maui. 32. Und er sagte zum Tupa:
 ,,Gib mir den Kaokao zum Pflanzen! Es ist Kawa!" 33. Und da hat er die Kawa
 gepflanzt. 34. Nun wuchs die Kawa aus dem Rumpf, aus den Handen, aus den
 FiiBen heraus. 35. Teve ist der Name der Kawa aus den FiiBen. 36. Apa aus der
 Brust. 37. Tipee-Pahu aus den Handen. 38. Papapapa und Putoake aus dem Kopf.
 39. Der Name der Umwallung ist Pa-Tuahitu (Siebenriickenmauer = Mauer aus
 sieben Steinlagen).

 Tupa.
 Atea lebte mit Atanua. Da gebar sie ein Kind Te Po. Der Bote stieg hinauf

 zu Tupa, damit er das Kind tapu mache. Wiederum entsproB ein Kind, Te A

 !) Atea schlief mit seiner Niehte: ein boses Beispiel fiir die Nachwelt. Es heiBt
 noeh heute ,,na Atea i haaite ia tatou i te kaikaia". ,,Atea lehrte uns das Ver
 brechen." .

 2) ,,In Fatuiva heiBt es Tupa mei Ahitake." Tupa von der ersten Urmsel.
 15*
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 (der Tag) war der Name. Und der Bote stieg wiederum zu Tupa. Als der Bote
 ankam, wollte Tupa nicht hinabgehen. Sagte Tupa: ,,Das ist ein beliebiges Kind
 (kein erstgeborenes)!" Und die Sch wester sagte: ,,Wir beide reden nicht mehr

 miteinander!" Es wohnte Tupa in dem Himmel, es wohnte die Schwester mit
 ihrem Gatten Atea auf der Erde.

 Tupa starb in dem Himmel. Der ganze Leib wurde faul, es blieben nur die
 Lenden. Und die Lenden fielen hinab vom Himmel. Und es ging daher das Weib
 des Kaukau. Die Lenden Tupas waren noch iibrig im Meer, und die Frau dachte,
 es sei eine Seegurke. Und die Frau nahm sie und brachte sie zu Kaukau zum
 Essen. Da aB er und verschluckte er sie in den Leib hinein. Als er satt war, ge
 liistete ihn nach KokosnuB. Er aB wiederum selbe Seegurke. Ihn geliistete nach
 Banane. Er aB wiederum, ihn geliistete nach Kaku. Er war satt.

 Darauf sagte Kaukau zu dem jiingeren Bruder Feitu: ,,Bedeck die FiiBe
 mit Erde!" Kaukau wartete drei Tage und sagte wiederum zu Feitu: ,,Bedeck
 das Knie!" Nach drei Tagen wiederum sagte er zu Feitu: ,,Bedeck meinen Unter
 leib!" (Taille.) Nach drei Tagen sagte Kaukau zu dem Bruder: ,,ReiB etwas Kawa
 von meinen FiiBen!" Er riB selbe Kawa ab und kaute sie. Da sagte Kaukau:
 ,,Hol die Bowie! Mach die Fasern zurecht und presse hindurch!" Als er genug

 durchgepreBt hatte, goB er in die Schalen, eine fur den einen, eine fur den anderen.
 Der Name selber Kawa von den FiiBen ist Papa.

 Sagte wiederum Kaukau zu dem Bruder: ,,Bedeck die Brust!" Nach drei
 Tagen sagte der altere Bruder wiederum: ,,ReiB die Kawa aus meinem Knie!"
 Er kaute sie. Sagte Kaukau: ,,Hol die Bowie, mach die Fasern zurecht und preB
 durch!" Als das Durchpressen fertig war, goB er in die Schale ein. Eine fur den
 einen, die andere fur den anderen. Der Name selber Kawa von dem Knie ist Pa
 tiaoho.

 Sagte wiederum Kaukau zu dem jiingeren Bruder: ,,ReiB die Kawa aus
 dem Unterleib!" Er kaute. Sagte Kaukau: ,,Hol die Bowie, mach die Fasern
 zurecht und preB durch!" Als das Durchpressen fertig war, goB er in die Schalen
 ein, die eine fur den einen, die andere fur den anderen. Der Name selber Kawa
 von dem Unterleib ist Putovake.

 Sagte Kaukau zu dem Bruder: ,,Sieh, ich sterbe! Da reiB etwas Kawa aus
 der Brust aus, laB uns beide trinken, bevor ich sterbe!" Er kaute, er holte die
 Bowie, machte die Fasern zurecht, und preBte durch. Als das Durchpressen zu
 Ende war, goB er in die Schale ein, eine fur den einen, die andere fur den anderen.
 Der Name selber Kawa von der Brust ist Puou.

 Kaukau starb. Es sproB die Kawa auf seinem Kopf, die Kawa heiBt Teve.
 Der Bruder machte selbe Kawa von dem Kopf tapu. Die Menschen trinken sie
 nicht. Spater kam die profane Kawa in den Besitz der Menschen. Da tranken alle die Menschen die Kawa.

 19.

 Hikupekapeka.
 Erzahlerin: eine alte Frau in Hakamaii, Uapou.

 Die Geschichte fand groBen Beifall wegen der drastisch naiven Schil
 derungen des sexuellen Verkehrs, in dem ein altes Gotterpaar in freier
 Natur Unterricht erteilt. Sie enthalt manchen poetischen, humorvollen
 Zug, wie den, daB der Mond sich lachend bereit findet, aus seinen bunten
 Strahlenfaden dem Geliebten einen Weg zu dem in der Meergrotte sitzenden
 Madchen zu spannen, oder den, daB eine Reihe am Rand des Badebassins
 aufgestellter Steingotzen ihr Antlitz zu grinsendern Spott iiber die badende
 Frau verziehen, die nicht nach dem Wunsch ihrer Familie heiratet.

 Ein Alter macht eine mannliche Steinfigur, die er belebt, den Atea
 Nuku (1?2). Aus dem Holz des Brotfruchtbaumes schnitzt er dann ein
 Madchen, das er gleichfalls mit Blut und Leben erfiillt und zu erotischem
 Getandel bei sich verbirgt, die Kua-Mauihia (3?9). Aber an seinem Bart
 bleibt vom NasenkuB das rote Kokosol haften und verrat das Geheimnis
 einem Enkel Poho-Tupai-Aiki (10?15). Der vergiftet den Alten beim Kawa
 trunk und verschafft sich die Kua (16?38). Doch kennt diese die letzten
 Geheimnisse der Liebe noch nicht (9, 39?42). Poho schmiickt sie und schickt
 sie seinen Briidern, die ja gleichfalls ihre Gatten sind (43?58). Unterwegs
 aber hat sie, wie Poho wuBte, Gelegenheit, den beiden alten Gottern Hoiei
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 und Mitikauhoa zuzuschauen, wie sie sich fleischlich miteinander ver
 gniigen, und Hoiei fugt auch die personliche Probe hinzu (59?79).

 Es sind im ganzen neun Bruder, sieben Menschenfresser Tupa I bis
 zu Tupa VII, und zwei gute Menschen, namlich auBer Poho selbst der
 jiingere Bruder Tupa-Tahi-Aiki. Zu diesem gesellt sich nach ihrer An
 kunft die verliebte Kua, und die anderen, eifersiichtig, schuren den Back
 ofen (80?89). Von den beiden alten Gottern gewarnt, rettet sich das Paar
 in den Bach, wo sie baden (90?94). Durch Pohos Zauber schwillt das Wasser
 an und reiBt sie in getrennten Bacharmen zur See; der Mann rettet sich
 an Land und verschwindet nunmehr aus der Geschichte (95?98). Kua
 wird in einer Meergrotte am FuB der Steilfelsen Mutter der Titelheldin
 Hiku-Pekapeka und kehrt zu ihrem Poho zuriick, den sie, obwohl er sich
 ein altes Gesicht aufsetzt, wiedererkennt, und mit dem sie jetzt als richtige
 Gattin lebt (99?100, 104?120). Von dem greisen Gotterpaar genahrt,
 wachst Hiku-Peka auf (101?103, 121?122); am Eingang der Meergrotte
 sitzend, ruft sie mit ihrem Gesang den schlafenden Mond und empfangt
 den iiber die Strahlenbriicke steigenden himmlischen Geliebten Aki-Tu
 Toto (123?129). Sie kommt nun in das Haus der Eltern Poho und Kua,
 die jedoch ihr, der Tochter des Holztiki, als legitimen Gatten den zu ihrer
 Skulpturenfamilie gehorigen Atea-Nuku, das belebte Steintiki, bestimmen
 (130?136).

 1. Da wurde von dem Alten ein Steintiki gemacht. 2. Da bog er ihm sein
 Glied zurecht, und es war aus diesem Stein ein Mann geworden, den der Alte ge
 macht hatte; Atea-Nuku war der Name des Mannes. 3. Es gab kein Weib in jenem
 Lande. 4. Er schnitzte aber einen Brotfruchtbaum1). 5. Das Blut schoB hinein,
 es wurde ein Weib, unten herum hing das Fleisch und war der Eingang der Scheide
 mit dem Wollhaar und den Lefzen. 6. Und dieser Alte stiirzte (den Stamm um),
 und es war ein richtiger Mensch geworden. 7. Die Frau lebte mit diesem Alten,
 er fuhrte sie in das Haus und versteckte sie in dem Hause. 8. Die anderen wuBten
 nicht, daB sie bei dem Alten schlafe. 9. Dieses Weib kannte den schlimmen Zeit
 vertreib nicht. Der Alte hatte sie darin nicht unterwiesen. 10. Zehn Nachte hatte
 sie mit diesem Alten geschlafen. Da sah ihn ein Enkel: Poho Tupai-Aiki war der
 Name des Enkels. 11. Und er bemerkte roten Safran in dem Bart dieses Alten2).
 12. Sagte der Enkel: ,,Du hast ein Weib, mein Alter!" 13. Sagte der Alte: ,,Nein!"
 14. Hierauf beobachtete heimlich der Enkel jenen Alten. 15. Er machte sich viele
 Gedanken iiber diesen roten Safran in dem Bart des GroBvaters. 16. Sagte der
 Enkel zu dem GroBvater: ,,Wir trinken nachher Kawa zusammen!" 17. Der Alte
 stieg hinauf, um Taro einzuhegen3). 18. Der Enkel kaute die Kawa, er gab todliche
 Medizin in die Kokosschale des Alten. 19. Und am Abend kam der GroBvater
 herbei. 20. Und der Enkel sagte: ,,Komm hierher, laB uns beide Kawa trinken!"
 21. Und selbiger Alte legte die Last an einem hoher gelegenen Ort nieder und kam
 seitwarts herbei, um mit diesem Enkel Kawa zu trinken. 22. Und der Enkel gab
 ihm die Kawaschale. 23. Der Enkel schleuderte seine eigene Schale auf den Boden.
 24. Der Alte aB irgendein Stuckchen (Frucht) gegen den Reiz4) der Kawa in der
 Gurgel. 25. Der Alte war betrunken und erhob sich, um zu dem Weibe zu gehen,
 und er nahm die Last und fiel hin. 26. Unten lag der Alte, iiber ihm die Last.
 27. Da starb nun dieser Alte. 28. Und der Enkel grub ein Grab. 29. Und er nahm
 jenen Alten und deckte ihn zu in der Grube. 30. Dieser Alte, zugedeckt, war ver
 schwunden. 31. Und der Enkel ging hinab, um in dem Haus seines GroBvaters
 nachzuschauen. 32. Der Enkel ging hinab in das Haus des GroBvaters, er schaute

 x) Das Holz des Brotfruchtbaumes diente fur die Skulptur der Pfosten wie
 der Holztikis, die gewohnlich ,,tiki pu-mei": aus ,,ausgetrocknetem", ,,durrem"
 Brotfruchtbaum hieBen.

 2) Die Einreibung des Frauenkorpers mit Eka (Eka-moa ist das kostbare
 rote Erzeugnis von Nuk.) geschah und geschieht mit Vorliebe vor dem sexuellen
 Verkehr. Die Gattin eines europaischen Segelkapitans in Taiohae machte ihrem
 aus der Gruppe heimkehrenden Mann eine bose Szene, nachdem sie in seiner Wasche,
 wie Poho im Bart des Alten, die verraterische Eka bemerkt hatte.

 3) Auf der Taropflanzung sind Gevierte durch ,,paapaa" abgegrenzt.
 4) ,,ei'k (ai) soil den Bissen von irgendwelcher Frucht: KokosnuB, Banane,

 Batate usw. bedeuten, den man gern nach dem Trinken nahm.
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 in das Haus; da war ein Teil des Hauses mit Kokosfaserschalen1) versperrt. 33. Er
 sah das Weib nicht. 34. Sagte dieser Enkel: ,,Ich habe meinen alten GroBvater
 nutzlos getotet!" 35. Er lief umher; er stiirzte jenen Haufen Kokosschalen um,
 und er erblickte jenes Weib. 36. Sie lag da in dem mit rotem Safran gefarbten Ge
 wand. 37. Er lief herbei und legte sieh an die Seite. 38. Das Weib war verschiichtert
 vor der Schonheit dieses Jiinglings. 39. Und sie lag mit diesem Jiingling, aber
 ohne schlimmen Zeitvertreib. 40. Sie rieb Nase an Nase, sie leckte die Zunge2),
 aber sie kannte nicht den schlimmen Zeitvertreib. 41. Zehn Tage lagen sie mit
 einander, aber ohne schlimmen Zeitvertreib. 42. Da kam Groll in das Gemiit
 des Marines. 43. Sagte der Mann: ,,Ein Bote ist gekommen von Tupa E Tahi,
 Tupa E Ua, Tupa E Tou, Tupa E Ha, Tupa E Ima, Tupa E Ono, Tupa Hitu (== T up a I,
 II, III, IV, V, VI, VII), Tupa-Tahi-Aiki3)." 44. Menschenfresser waren diese
 alteren Briider. 45. Sieben Briider waren Menschenfresser, zwei waren gute Manner4).
 46. Sagte der Mann: ,,Es ist ein Bote gekommen von meinen alteren Briidern,
 daB du hingehst!" 47. Sagte das Weib: ,,Ich gehe nicht hin!" 48. Sagte der Mann:
 ,,Wenn ein Bote kommt von Te Tupa E Tahi, von Te Tupa E Ua, von Te TupaE Tou,
 von Te Tupa E Ha, von Te Tupa E Ima, von Te Tupa E Ono, von Te Tupa E Hitu, so
 gehe du nicht hin! Kommt aber der Bote von Te Tupa-E-Tahi-Aiki, so gehe!
 Es ist ein schoner Mann!" 49. Sagte das Weib: ,,Ich werde nicht hingehen!"
 50. Als sie so miteinander redeten, kam der Bote von Te-Tupa-E-Tahi und auch
 von alien den anderen sieben Tupa. 51. Das Weib ging nicht fort. 52. Bald darauf
 kam der Bote von Tupa-Tahi-Aiki. 53. Sagte der Mann: ,,Geh hinab zum Bach,
 dich zu baden!" 54. Und das Weib ging zum Bach, sich zu baden. 55. Der Mann
 blieb und rieb den Safran5). 56. Und das Weib kam von dem Bad im Bach zuriick,
 und der Mann salbte sie mit dem Safran. 57. Er schmiickte sie mit dem safranroten
 Schurz6), dem safranroten Gewand, mit Delphinzahnen in dem Ohr, mit dem an
 der Spitze umflochtenen Stab in der Hand. 58. Der Mann bewunderte das Weib
 und sagte: ,,Etwas Wunderschones bis du, mein Weib!" 59. Sagte der Mann:
 ,,Wenn du den halben Weg gegangen bist und ein paar Menschen siehst, so ruhe
 dich aus und schaue zu!" 60. Da sah nun das Weib ein Paar lagern, der Mann saB
 aufrecht und war dabei, die Nymphen des Weibes herabzuziehen7). 61. Te Kua
 Mauihia8) schaute zu, sie dachte sich in ihrem Gemiit: ,,Das ist wohl die Sache,
 wovon mein Mann zu mir gesprochen hat/'! 62. Lange, lange Zeit saB das Weib
 und schaute immer zu. 63. Der Mann saugte an der Schwelle der Frau, die Frau
 saugte an der Bute des Mannes9). 64. Als sie mit dem Saugen fertig waren, erhob
 sich das Weib, ging ein Stiickchen weiter weg, da lag der Mann, das Tiki aus Brot
 fruchtbaum aufwarts gerichtet10). 65. Schnell schritt das Weib zuriick von der
 Stelle, zu der sie sich entfernt hatte. 66. Sie stieg iiber den Mann hiniiber, sie
 stieBen zu, sie ergossen sich11). 67. Das Weib drehte sich nach unten, der Mann
 stieg hiniiber. 68. Sie beendeten ihren schlimmen Zeitvertreib. 69. Das waren die
 beiden Gotter: die Miti-Kau-Hoa und der Hoiei. 70. Es waren Ahnengotter12)
 des Poho-Tupaiaiki. 71. Und diese beiden Gotter sagten zu der Te-Kua-Mauihia:
 ,,Komm herbei!" Und sie kam herbei. 72. Und sie fragten: ,,Hast du uns beide
 gesehen ?" Sie sagte: ,,Ja!" 73. Sagten die beiden Gotter: ,,Da hast du den Groll
 deines Mannes! Deshalb hat er dich von oben hergeschickt!" 74. Und es sagte
 die Miti-Kau-Hoa (zu Hoiei): ,,Unterrichte du in dem schlimmen Zeitvertreib das
 WTeib unseres Enkels!" 75. Und das Weib ging davon, und es blieb der Mann mit

 x) Man hatte friiher oft Haufen von Faserschalen im Hause, um Schniire zu *
 drehen oder Feuer anzumachen.

 2) Wortlich ,,aB" die Zunge. Das ,,Nasen" also vollig dem KuB ent
 sprechend, auch aus erotischer Zartlichkeit und nicht nur zur BegriiBung.

 3) Die Briider laden die Gattin ein, sie ist auch die ihre.
 4) Bose: Tupa I?VII, gut: Tupa-Tahi-Aiki und der bisherige Ehe

 mann Poho-Tupa-Aiki, die beiden ,,aiki", pol. ,,ariki".
 5) Das Ubliche, daB der Mann wahrend des Bades der Frau die Eka fur

 sie in der Steinschale rieb.
 6) eueu Nuk., Uap. = kaeu SE, weibliche Schambinde.
 7) Der Mann saB zwischen den Beinen der Frau; das Zerren der Labia

 minora ist sehr beliebt. ,,0n pelote la femme."
 8) Hier wird zum erstenmal der Name der jungen Frau genannt.
 9) Wortlich: der Mann aB den Grund, Boden der Frau, die Frau afi den

 Kniippel, das Holz, das Ding des Mannes.
 10) Aufgerichtetes Holztiki = erigierter Penis. Als die wegschreitende Frau

 die Erektion bemerkt, kehrt sie schnell zuriick.
 11) manini (suB) im Sinn der Ejakulation Nuk., Uap., pupuhi Hiv. All

 gemein auch tiko.
 12) Hier ist atua Gott ganz in dem Sinn von tupuna GroBeltern ge

 braucht!
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 dem Weibe des Enkels. 76. Er lieB sie den Bauch aufwarts legen1), er zog an den
 Nymphen dieses Weibes, er saugte. 77. Als das Saugen dieses Gottes mit dem Weibe
 des Enkels zu Ende war, stieg er hiniiber, sie ergotzten sich. 78. Als das Spiel
 zu Ende war, sagte selbiger alter Gott: ,,Geh davon!" 79. Jetzt kannte Kua
 Mauihia die Paarung. 80. Und sie kam hinab zu Tupa E Tahi (Tupa I). 81. Alle
 diese alteren Briider sahen sie und freuten sieh. 82. Sie sagten: ,,Sieh, da ist unser
 Weib! Es ist angekommen!" Und sie kam zu dem Hause. 83. Dies horte der
 jungere Bruder, der Tupa-Tahi-Aiki; er stieg hinauf mit Speise fur dieses WTeib,
 begleitet von seiner Mannschaft nach dem Hause des Tupa E Tahi. 84. Als das

 Weib den Tupa-Tahi-Aiki sah, verliebte sie sich. Er war ein schoner Mann. 85. Sie
 richtete die Blicke nicht mehr auf den Tupa E Tahi (Tupa I). 86. Und das Weib
 nahm jenen Mann, und sie lagen beieinander. 87. Da wurden zornig Tupa E Tahi,
 Tupa E Ua, Tupa E Tou, Tupa E Ha, Tupa E Ima, Tupa E Ono, Tupa E Hitu
 < = Tupa I, II, III, IV, V, VI, VII). 88. Diese alteren Bruder besorgten Feuer in
 dem Ofen, um den jiingeren Bruder und das Weib zu backen. 89. Sie logen, daB
 sie ein Schwein buken fur die Schwagerin. Es war aber, um jene beiden Menschen
 zu backen2). 90. Da kamen jene beiden Alten an, die Miti-Kau-Hoa und der Hoiei.
 91. Sie sprachen von der Riickwand des Hauses3): ,,Erhebe dich, geh hinab in
 dem Bach bad en mit deinem Mann: gluhrot ist der Ofen draufien fur euch beide!44
 92. ,,Geht Ihr beide hinab zu dem Badeplatz und ergotzt euch!4' 93. Das Paar
 ging hinaus nach dem Badeplatz. 94. Es kamen Tupa E Tahi und Tupa E Ua
 mit Stricken zum Erdrosseln4). 95. Von den Bergen herab kam hochgeschwollenes
 Wasser und riB jenes Paar mit sich. 96. Denn das war die Zaubermacht des Mannes,
 der sie zuerst gefunden hatte (des Poho-Tupa-Aiki, des im Hause zuriickgebliebenen
 Bruders der anderen Tupa). 97. Aber der Mann trieb in einen anderen Bach als
 der Bach, in den die Frau hinein trieb. 98. Und der Mann trieb zum Meer und
 schwamm gut und rettete sich an Land. (Tupa-Tahi-Aiki von dem weiterhin,
 nichts mehr verlautet5).) 99. Das Weib landete zwischen den Felsen des Meeres,
 sie gebar ein Kind: Hiku-Pekapeka war der Name des Kindes, einer Tochter.
 100. Und die Mutter nahm sie und legte sie zwischen die Felsen des Abgrunds.
 101. Die Mutter ging bergwarts und es kamen herbei die Miti-Kau-Hoa und der

 Hoiei. 102. Und sie schmiickten jene Grotte wunderschon aus und legten eine
 feingeflochtene Matte hinein 103. Und die beiden Gotter ernahrten in dieser
 Grotte die Hiku-Pekapeka. 104. Das Weib stieg hinauf und wurde von dem Manne
 gesehen, der ihr nachging (Poho, vgl. 98). 105. Es flofi Blut aus der Vagina des
 Weibes. 106. Und das Weib ging in den Bach baden. 107. Dort kam der Mann an,
 der sich ein anderes Gesicht gemacht hatte: er war wie ein Greis. 108. Sagte der
 Mann: ,,Eile dich mit dem Bad, geh hinauf, ein Haus fur dich zu such en, es wird
 Nacht !'4 109. Sagte das Weib: ,,Wo soil ich das Haus fiir mich suchen ?44 110. Sagte
 der Mann: ,,Du findest es da droben irgendwo!44 111. Das Weib verstummte,
 jener Mann gab ihr zu denken. 112. Sagte das Weib: ,,Es hilft dir nichts, dich

 mir gegeniiber zu verwandeln, ich weiB ja, du bist mein Mann!44 113. Der Mann
 lachte. 114. Sagte der Mann: ,,Was ist das fiir Blut an dir ?44 115. Sagte das Weib:
 ,,Das ist von dem Kind, das aus mir geboren ist; ich habe es zwischen die Felsen
 gelegt." 116. Sagte der Mann: ,,Geh zuriick, das Kind anzuschauen!" 117. Das
 Weib kehrte zuriick, das Kind hatte sich in jener Grotte von selbst umgedreht6).
 118. Und die Mutter kehrte zuriick und sagte zu dem Mann: ,,Unsere Tochter
 hat sich von selbst umgedreht!44 119. Und sie beide stiegen hinauf, er und das
 Weib nach ihrem ersten Hause. 120. Da ergotzte sich zum erstenmal der richtige
 Ehemann mit dem siifien Weibe, sie ergossen sich. 121. Jenes Madchen in der
 Grotte konnte bereits sitzen. 122. Nach zwei Tagen kroch das Madchen, nach
 drei Tagen lief es, nach vier Tagen war es stark, nach zehn Tagen riesengroB.
 123. Es kam ein Mann fiir dieses Madchen nach der Grotte: Aki-Tu-Toto war

 der Name des Mannes. 124. Aber der richtige Mann fiir die Hiku-Peka hieB Atea
 Nuku (diesen hatten die Eltern fiir sie bestimmt). 125. Denn zu den Steintiki ge
 horte der Atea-Nuku und zu den Tiki aus Brotfruchtholz die Hiku-Peka. 126. Als

 *) Die Labia minora kii Haut mit Zusatz: ,,hame" ,,ausgepre!3t, trocken"
 (z. B. von Haifischfleisch), ,,Ao" ,,vorn", ,,puha" ,,Oberschenker' oder gewohnlich
 ,,epe epe".

 2) hukona, huona Nuk., Uap., hunona Hiv.
 3) Die beiden Alten stand en drauBen und konnten von dort dem drinnen

 ruhenden Paar zufliistern, da der Kopfbalken der Riickwand entlang lauft.
 4) Sie kamen naturlich vergebens, da die beiden Leutchen entflohen waren.
 5) Der Mann und Gatte, von dem im ferneren Verlauf die Rede ist, ist

 Poho. Poho ist der ,,vahana toitoi", der ,,richtige Ehemann", obwohl das Kind,
 vgl. 99, von seinem Bruder Tupa-Tahi-Aiki, dem zweiten Gatten, erzeugt ist.

 6) Ein Beweis, wie stark das Kind bereits geworden war, wie vortrefflich
 es also unter der Pflege der beiden Alten gedieh. Vgl. 121, 122.

This content downloaded from 
�������������85.244.255.25 on Sat, 19 Jun 2021 15:16:23 UTC������������� 

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



 232  K. von den Steinen:

 Aki-Tu-Toto ankam, saB das Madchen an dem Eingang der Grotte, geschmiickt
 mit dem safranroten Schurz urn die Lend en, mit dem safranroten Gewand daruber,
 eine sandelduftende Tapabinde auf dem Kopf, Delphinzahne in den Ohren, einen
 Facher mit geschnitztem Griff in der Hand. 127. Es erklang die Stimme dieses
 Madchens: ,,0 ihr prachtig roten Faden! 0 ihr schimmernd weiBen Faden! O
 Mond, recke dich hdher1)!" 128. Der Mond reckte sich und lachte! 129. Er bot
 einen Weg iiber den Himmel dar, der an dem Grotteneingang der Hiku-Peka
 anlangte und auf dem der Aki-Tu-Toto zu ihr hinaufsteigen konnte2). 130. Er stieg
 hinauf zu ihr, er und das Weib lagen beieinander. 131. Zehn Nachte lagen mit
 einander Hiku-Peka und der Mann. Darauf stieg sie hinauf zu dem Vater und
 der Mutter. 132. Der Vater und die Mutter beschafften im Bach ein Bassin zum
 Baden fur Hiku-Peka. 133. Und sie schmuckten es wunderschon aus mit Tikis
 am Rande des Baches. 134. Aber die Tikis lachten und verzogen hohnisch den
 Mund. 135. Da wurde zornig in dem Bach die Hiku-Peka. 136. Denn den Tikis
 war nicht erwiinscht als Ehemann der Aki-Tu-Toto; der Atea-Nuku war ihnen
 als Ehemann erwiinscht und der Mutter und dem Vater samt der ganzen Familie.
 Es ist zu Ende!

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

 Ein Alter, leider unbenannt, Menschenschnitzer.
 Aki-Tu-Toto, Geliebter der Hiku-Pekapeka, 123. ,,Blutrote Himmelswolbung".
 Atea-Nuku, belebte Steinfigur, der der Hiku-Pekapeka bestimmte Gatte, 3. ,,Heller

 Tag = Raum".
 Hiku-Pekapeka, Tochter der Kua, 99, Geliebte des Aki-Tu-Toto, Gattin des

 Atea-Nuku.
 Der Name Hiku-Pekapeka setzt sich zusammen aus hiku pol. ,,Fisch

 schwanz", mq. ,,hintere Fischhalfte" und peka ,,gekreuzt", mq. (Mosblech),
 auch ,,Fischschwanz", und bedeutet demnach unter alien Umstanden
 ,,Fischschwanz". Vgl. das beliebte Tatauiermotiv des Fischschwanzmusters
 (hiku-atu, tava) aus Dreiecken, die durch Ausfiillung zweier Wechselwinkel
 gebildet werden.

 Hoiei, Mann der Miti-Kau-Hoa, 69, Gott, der praktisch die Liebe lehrt.
 Kua-Mauihia, belebte Holzfigur, 61. Gattin von Tupa VIII und IX, 61. Von

 VIII Mutter der Hiku-Pekapeka. kua ,,prachtig rot".
 Miti-Kau-Hoa, Weib des Hoiei, 69.

 Die 9 Tupa:
 Tupa-E-Tahi usw. bis Tupa-E-Hitu, Tupa-I?VII, Menschenfresser, 43.
 Tupa-Tahi-Aiki, Tupa Nr. VIII, Vater von Kua, 43. ,,Tupa I" ? ,,Hauptling",

 pol. ariki.
 Poho-Tupa-I-Aiki, Tupa Nr. IX, richtiger Gatte der Kua, 10. ,,poho" ,,zusammen

 fiigen" (,,Tiir des altmq. Hauses").

 Tiki. Das erste Menschenpaar.
 Erzahler: Kare, Nukuhiva.

 1. Tiki der Mann, Hina-Mata-One (Hina = Sandgesicht) die Frau. 2. Hina
 Mata-One schlief auf dem Sand als das Weib des Tiki. 3. Tiki war ein Gott; bei
 Ebbe haufte sich der Sand. 4. Tiki kam herab, und das Weib trieb boses Spiel.
 5. Und es wurde ein Kind geboren, eine Tochter. 6. Und Tiki nahm sie und brachte
 sie landeinwarts. 7. Und die Frau erwachte und sagte zu Tiki: 8. ,,Gib mir unsere
 Tochter, damit du nicht boses Spiel mit ihr treibst." 9. Tiki willigte nicht ein,
 sie zu geben. 10. Und sie stiegen zum Haus des Tiki und zogen sie auf. 11. Das

 Madchen wurde gro(3, und Tiki sagte: 12. ,,Geh du hinauf, droben ist ein Mann
 mit ganz und gar meinem Gesicht." 13. Und das Madchen ging nach oben. 14. Als
 das Madchen im Haus ankam, war der Vater schon da, weil er zuerst im Haus
 angekommen war. 15. Die Tochter kam bei dem Hause an, sah einen Mann und
 sagte: ,,Du bist wie mein Vater!" 16. Sagte der Vater: ,,Was hatte deinen Vater
 hierher gefiihrt ?" 17. Und er und die Tochter trieben boses Spiel. 18. Es wurde
 Nacht, er sprach: ,,Geh hinab zu deinem Vater!" 19. Der Vater ging zuletzt.
 20. Der Vater kam zuerst bei dem Hause an. 21. Die Tochter kam spater bei dem
 Hause an. 22. Da hat die Tochter gesagt: ,,Der Mann droben ist wie du!" 23. Da
 hat der Vater gesagt: ,,Droben sind Manner mit einem Gesicht wie meins." 24. In

 x) Die Faden sind die Strahlen des Mondes. Der Mond ist noch nicht
 aufgegangen, noch halb verschlafen. Er soil erwachen und sich erheben. Huhui,
 sich recken und strecken beim Erwachen.

 2) Die Grotte ist an dem ,,Abgrund" ,,opata", den Steilfelsen des Meeres.
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 der Nacht schlief der Vater ? da bemalte die Tochter mit Kohle den Kopf des
 Vaters. 25. Am anderen Morgen sagte wiederum der Vater: ,,Steig zu dem Alten!"
 26. Es ging auf dem breiten Weg die Tochter, aber durch den Busch der Vater.
 27. Die Tochter kam nicht so schnell an, der erste war der Vater. 28. Der Vater
 hatte sich in dem Hause niedergesetzt, als die Tochter ankam. 29. Nun aber sagte
 die Tochter: ,,Was soli deine Rede, ein anderer Mann sei droben ? Das bist du,
 mein Vater!" 30. Der Vater sagte nein. 31. Die Tochter sagte: ,,Du bist mit
 meiner Kohle diese Nacht bemalt worden." 32. Der Vater sagte nein. 33. Und
 die Tochter lief nach der Wasserkalabasse. 34. Und sie sagte zu dem Vater: ,,Schau
 Dein Gesicht hier in der Wasserkalabasse!" 35. Und der Vater schaute in die
 Wasserkalabasse. 36. Wahrend der Vater sich in der Wasserkalabasse abwusch,
 sah er die aufgemalte Kohle. 37. Und dem Vater versagte die Sprache. 38. Und
 die Tochter sprach: ,,Warum langweilst du mich damit ? Es ist ein gutes Ding,
 laB uns miteinander leben!" 39. Und der Vater und die Tochter lebten mitein
 ander. 41. Wie der Vater sich immerzu ergotzte, wurde ein Kind erzeugt und
 einige Zeit nachher geboren, eine Tochter. 42. Und sie bekam den Namen, Tetua
 I-Te-A-Ua (der Gott des Regentages) hieB sie. 43. Nach der Tetua-I-Te-A-Oa
 (-Oa ware der Gott des langen Tages) wurde ein anderes Kind geboren, ein Sohn,
 Tua-Metaki (Windgott) hieB er. 44. Und die beiden Kinder wurden groB. 45. Eines
 Tages schritt der Bruder abseits von dem Angesicht der Schwester. 46. Und in
 der Entfernung von etwa zehn Faden stand en Bruder und Schwester Angesicht
 in Angesicht. 47. Und der Bruder Tetua-I-Te-A-Oa rief: ,,Wo ist das Heilmittel
 des Motea1)?" 48. Sagte die Schwester: ,,Hier in den Lippen ?" 49. Sagte der
 Bruder: ,,Nein!" 50. Sagte die Schwester: ,,In meiner Brust ?" 51. Sagte der
 Bruder: ,,Nein! Tiefer!" 52. Sagte die Schwester: ,,Wo?" 53. Sagte der Bruder:
 ,,Das ist noch tiefer abwarts!" 54. Die Schwester zeigte auf den Nabel. 55. Sagte
 der Bruder: ,,Nein! Das ist noch tiefer!" 56. Die Schwester zeigte: ,,Hier?"
 57. ,,Ja, das ist das Heilmittel des Motea!" 58. Sagte die Schwester: ,,Komm
 her!" 59. Und der Bruder und die Schwester lebten zusammen, und es entsproB
 ein Kind im Leib der Schwester.

 Var iante.

 Tiki schickte die Tochter hinauf in die Berge; sie werde dort eine Pflanze
 finden, auf die sie hinaufsteigen solle. Hiermit war sein Glied gemeint. Sie wurde
 nach einiger Zeit dieser Sache miide und strich eines Tages, als auBer dem Gliede
 auch etwas Stirn sichtbar war, Kohle auf. Sie erkannte dann den Vater im Hause.

 Auf die Frage, ob Tiki ein Etua sei, wurde lebhaft protestiert. Tiki sei
 ein Enata.

 Tu ist nicht von Hanaiapa, sondern sei entschieden in Taaoa zu Hause.
 Taaoa sei der Name eines ebenso heiBenden Berges.

 21.

 Tonofiti.
 Papa-Una der Vater, Papa-Ao die Mutter. Es wurden geboren Tonofiti

 und seine Schwester Fanau. Tonofiti und Fanau gingen hinab nach Hawaii. Zu
 den Sachen Tonofitis gehorten Hiihner, ein Hahn und eine Henne. Er fiitterte
 die Hiihner in Hawaii. Niuhaa-I-Te-Po war der Name des Hahns. Niuhaa-I
 Te-Po ergotzte sich mit der Henne. Es wurden beiden Hiihnerkinder geboren.

 Als die Schwester die Jungen sah, wollte sie sie haben. Die Schwester nahm
 die Mutter der Hiihner, ging weg und versteckte sie. Es wurde Nacht, Fanau
 stieg hinauf und stieg immer weiter mit dem Huhn. Sie blieb bei ihrem Mann,
 dem Kakuma.

 Tonofiti suchte das Huhn und die Schwester. Tonofiti dachte: mein Huhn
 ist von Fanau gestohlen worden! Bis zum spaten Abend suchte Tonofiti, fand
 sie aber nicht. Tonofiti dachte: sie wohnt mit Kakuma zusammen. Fanau hatte
 (bei der Heirat mit Kakuma) ihren Namen verandert in Hina-Uaki-Moa (Hina,
 die das Huhn verfolgt).

 Ihr Bruder Tonofiti stieg hinauf und wohnte in Pua-Too. Die Schwester
 horte das Krahen des Hahns und dachte: Tonofiti ist angekommen! Das der
 Schwester gehorende Huhn driickte sich, wenn der Wind blies, auf die Erde pa
 pa pa . . . und legte Eier, die nicht gut waren, die stanken.

 x) O Motea, spater 56 nur Motea. ,,War vielleicht ein Arzt." Doch er
 klarte man mir von selbst: omo saugen, pumpen; tea weiB, Same. Bezieht sich
 jedenfalls auf die Ejakulation.
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 Es krahte Niuhaa-I-Te-Po, die Henne horte ihn und gackerte oe oe ko ki
 ko . . . Es ging der Hahn von oben herunter, es ging die Henne von oben herunter.
 Die Henne kam nach Vai-Kekeve, der Hahn kam nach Ehi-Auiki. Sie kamen
 nach Pua-Hauhau, es trafen sich Hahn und Henne.

 Tonofiti horte das Krahen des Hahns, der sich nach unten entfernt hatte.
 Die Schwester ging bei dem Krahen des Hahnes von oben herab. Als die Schwester
 nach Vai-Kekeve gekommen war, schabte sie KokosnuB und flocht eine Schnur
 zur Huhnerschlinge. Die Hiihner wurden von Hina gefangen, der Hahn sowohl
 als die Henne. Hina stieg hinauf zu dem Gatten. Sie sagte zu dem Gatten: ,,LaB
 uns unsere Hiihner braten!" Der Gatte rupfte die Halsfedern des Huhns. Als
 das Federrupfen fertig war, toteten sie den Hahn.

 Das Blut schoB in die Brust Tonofitis und er sagte: ,,Mein Hahn ist tot!"
 Tonofiti rief die Schwester: ,,Heh, Fanau! Heh, Fanau!" Sagte die Schwester:
 ,,Ich bin gar nicht die Fanau! Ich hier bin eine andere Frau, die Hina-Uaki-Moa!"
 Sagte Tonofiti: ,,Meine Schwester bist du, die Fanau!" Sagte die Schwester:
 ,,Ich bin nicht die Fanau!" Sagte der Bruder: ,,Geh hinab nach unten!" Die
 Schwester ging hinab, der Bruder ging hinab nach Pua-Hauhau, dort trafen sie
 sich. Eigensinnig war der Bruder, eigensinnig war die Schwester. Sagte der
 Bruder: ,,Du bist nicht die Fanau?" Sagte die Schwester: ,,Ich bin es nicht,
 ich bin eine andere Frau!" Sagte der Bruder: ,,Du hast dir nicht die Warze1) aus
 dem Gesicht geschnitten, sonst sahe ich in dir eine andere Frau!" Eigensinnig
 sagte die Frau: ,,Nein!" Sagte der Bruder: ,,Du bist nur die Fanau! Du hast
 zuerst mein Huhn gestohlen, das Weibchen. Jetzt hast du wiederum mein Huhn
 gestohlen, das Mannchen, den Niuhaa-I-Te-Po!" Sagte die Frau: ,,Nein, ich
 habe nicht deine Hiihner!" Sagte der Bruder: ,,Wart ein Weilchen! Halt einmal
 deinen Mund!"

 ,,Es kraht, es kraht der Hahn aus deinem Mund! Es lauscht das Ent
 sprossene, die Zunge!"

 Es krahte der Hahn in dem Mund, die Schwester versteckte den Mund,
 aber der Hahn krahte: ko koe . . .

 Sagte Tonofiti: ,,Es kraht, es kraht der Hahn in dem Fett! Es lauscht das
 Entsprossene, das Gedarm!"

 Ihren Mund hielt die Schwester fest geschlossen, aber (der Hahn) krahte
 durch die Achselgrube! Die versteckte nun die Schwester.

 Sagte Tonofiti: ,,Es kraht, es kraht der Hahn aus dem After! Es lauscht
 das Entsprossene, die Brotfruchtwurzel!"

 Da krahte der Hahn durch den After heraus: kaka . . . Die Schwester driickte
 ihn (gegen die Erde).

 Sagte Tonofiti: ,,Es stimmt, du hast den Hahn!" Die Zunge der Schwester
 stockte. Tonofiti nahm einen Kniippel und priigelte die Schwester. Die Schwester
 entfloh zu ihrem Gatten. Es sagte Tonofiti: ,,Wenn du Kinder geboren hast, den
 Titohe-Inaina und Titohe-Motumotu: sie werden die Fische sein, die ich esse!"

 Der Bruder ging hinauf nach seinem Hause. Am nachsten Morgen rief en
 sie den Huhnerkrieg aus. Auf der einen Seite Tonofiti mit seinen an siebenmal
 zwanzig, auf der anderen Seite die Schwester und der Schwager mit ihren etwa
 siebenmal zwanzig. Der Kampf brach los. Kakuma mit seinem Weib und seinen
 Leuten unterlag, sie gingen hinab nach Hawaii.

 Tonofiti sah die Niederlage der Schwester. Tonofiti nahm die Dachsparren
 des Hauses, die alten gebogenen Sparren und Palmblatter. Er ging nach Hawaii
 hinab mit seinen Leuten. Er stieg in das Hochtal hinab und baute ein Haus mit
 selben alten gebogenen Sparren und Palmblattern2). Als das Haus des Tonofiti
 fertig war, kam die Nachricht zu der Schwester und dem Schwager. Sagte Kakuma
 und die Gattin: ,,Das ist unser Land, warum ist er hierher gegangen ?" Tonofiti
 war eigensinnig seinerseits, der Schwager eigensinnig seinerseits. Der Kampf
 brach los. Tumu-Tou (Dreibaum), ein Mann des Tonofiti, wurde (von einem
 Steinwurf) getroffen. Kopito (Leibweh), ein anderer Mann des Tonofiti, wurde
 gespeert. Es war vorbei mit seinen Kriegern (starken Leuten).

 Tonofiti blieb mit den Schwachlingen. Da furchtete sich Tonofiti, sich in
 sein Haus hineinzufliichten. Er legte die Federn des Hahns, des Niu-Haa-I-Te-Po
 nicht ab. In der Nacht sah Tonofiti auf den Kokosbaumen die Tupakrebse. Und
 Tonofiti stieg auf einen Kokosbaum. Und Tonofiti bog eine Kokospalme herab
 und setzte seinen Tupakrebs (dessen Scheren abgebrochen waren) auf den Stamm
 und nahm den Tupa des Tutona (der unversehrt und stark war). Tonofiti stieg
 herab. Er ging mit dem Tupakrebs in das Haus hinein und setzte ihn auf den
 Hauptpfosten. Kakuma stiirzte sich in den Kampf. Er ziindete das Haus des
 Tonofiti an. Das Haus stand in Flammen. Sagte Kakuma von drauBen: ,,Tono

 *) tona (tonga blemish).
 2) Wo er ohne das Mitgenommene das Haus nicht hatte bauen konnen.
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 fiti! Hast du warm ?" Sagte Tonofiti: ,,Ieh habe nicht warm! Die Pfosten haben
 es warm!" Sagte wiederum Kakuma: ,,Tonofiti! Hast du warm?" Sagte Tono
 fiti: ,,Ich habe nicht warm! Die Dachsparren hinten haben es warm!" Tonofiti
 fluchtete sich uber den Rand der Grube des Tupakrebses. Sagte Kakuma: ,,Tono
 fiti!" Keine Antwort. Sagte Kakuma: ,,Gott sei Dank! Der WeiBkopf ist tot!"

 Und Tonofiti ging hinab nach einem anderen Hawaii, Papa-Kua war der
 Name (Rote Felsen). Er ging zum Bache baden. Er loste den Halskranz, er loste
 den Schurz. Indem er den Schurz liegen iieB, raubte den Kranz Vaiapo. Tonofiti
 suchte den Kranz: ,,Wer hat meinen Kranz ? Hat der Uuapu-Fisch meinen Kranz ?
 Da warf ich meinen Kranz aus Pandanusfriichten fort, er ist verloren! Er ist
 lange verloren, verloren und zernagt! Ich warf ihn fort in (das Bassin von) Vai-Pio
 Ehu (elender Brockel-Bach). Hier lehne ich hiniiber (und sehe), es kampfen dort
 die Aale! Siebenmal zwanzig landwarts, siebenmal zwanzig seewarts! Wie sie
 sich beiBen in dem Kampf um meinen Kranz! Der Pua-Au-Te-Mai verfiel den
 groBkdpfigen Uua-Fischen!"

 (Aber) Tonofiti sah das Weib, das den Kranz geraubt hatte, es kletterte
 an den Pfosten des Hauses der Sippe Ani-A-Tea (heller Himmel). Tonofiti lief
 herbei und nahm den Kranz aus der Hand der Vaiapo. Tonofiti ging hinauf und
 kam in der Tageswelt an.

 22.

 Pua-Hina-Noa.
 1. Temoa-Tupua und Temoa-Haatakotako. 2. Puna-Iavee lebte mit Puna

 Iakoo1). 3. Das Kind war Puainanoa, eine Tochter. 4. Sie wurde groB und lebte
 mit ihrem Gatten Teuutoka. 5. Sie ergotzten sich miteinander, die Frau wurde
 schwanger und gebar zwei Sdhne, es waren Zwillinge. 6. Darauf wurde es Nacht
 um die Augen der Mutter. 7. Die Sdhne sagten: ,,Wir wollen Frauen fur uns
 suchen!" 8. Und sie fanden zwei Frauen, fur den einen die eine, fur den andern
 die and ere. 9. Es waren nun zwei Frauen und zwei Manner. Tahia-Kuku fur den
 einen, Tahia-Hauhau fur den andern. 10. Und die Sdhne sagten zu der Alten:
 ,,Wir wollen zur See hinabgehen und eine Piroge zimmern, um Bonitos zu angeln."
 11. Sie gingen zur See hinab, sie zimmerten die Piroge, und bald war sie fertig.
 12. Am nachsten Morgen gingen sie Bonitos fischen. 13. Sie fingen 40 Bonitos,
 sie schlitzten sie auf fur die Mutter. 14. Sie ruderten von der See heim, sie landeten
 am Strande. 15. Die beiden Gattinnen liefen herbei und sagten: ,,Gebt die Fische
 her fur die Alte, damit wir sie ihr bringen!" 16. Unterwegs wurden sie gierig.
 Die eine sagte zur andern: ,,LaB uns doch diese Fische essen!" 17. Und sie aBen
 beide, und das Fleisch wurde aufgegessen. 18. Die Graten bewahrten sie in einem
 Biindel auf und brachten dieses Gratenbiindel zur Schwiegermutter. 19. Und
 statt der Kalabasse Seewasser hatten sie eine Kalabasse Urin, darin oben nur
 Muscheltiere, darin unten nur Muscheltiere2). 20. Voll war die Kalabasse von
 Tahia-Kuku, ganz voll die Kalabasse von Tahia-Hauhau. 21. Sie kamen bei dem
 Hause an und sagten: ,,Hier sind die Fische fur dich, o Alte!" 22. Sagte die
 Schwiegermutter: ,,Bringt sie mir her, ich will essen!" 23. Die Schwiegertochter
 legten sie hin; als sie hingelegt wurden, roch sie den Gestank des Urins. 24. Und
 die Schwiegermutter sagte: ,,Bringt ihr, meine Schwiegertochter, meine Fische
 weiter weg zum Aufbewahren; dann geht ihr beide und schlieBt mein Haus zu!"
 25. Und sie sagte weiter zu den Schwiegertochtern: ,,Tuataa soli heraufkommen."
 26. Die Schwiegertochter gingen fort seewarts zu ihr en Mannern. 27. Und sie
 sagten: ,,Steig du, o Tuataa, hinauf zu der Alten, sie laBt dich darum bitten!"
 28. Und Tuataa stieg herauf und kam bei der Mutter an. 29. Sagte der Sohn:
 ,,Weshalb bin ich hier?" 30. Sagte die Mutter: ,,Fuhrt ihr beiden mich auf die
 See3)." 31. Sagte der Sohn: ,,Auf welche Weise ?" 32. Sagte die Mutter: ,,Mit
 eurer Piroge." 33. Darauf trug der Sohn die Mutter auf dem Riicken, und sie
 kamen zum Meer. 34. Und sie ruderten mit der Piroge und gelangten mitten auf
 die See hinaus. 35. Und sie sagte: ,,LaBt mich hier hinab!" 36. Und die Sdhne
 lieBen sie an dem Seil hinab. 37. Sie kam auf dem Grunde des Meeres an, wo sie
 hinab wollte. 38. Aber dort war ein Krieg zwischen der groBen Koralle akanaii
 und der groBen Koralle ahetaki. 39. Sie gab dem Seil einen Ruck, und aus der

 1) 1 und 2. Zwei aufeinanderfolgende Ahnenpaare.
 2) Wortlich Muschelfleisch. Die Frauen hatten das Salzwasser beim

 Essen der Fische verschluckt und durch Urin ersetzt, wie die Leckerbissen der
 Bonitos durch gemeine Muscheln.

 3) Es gilt als selbstverstandlich, daB auch der zweite Sohn mitgerufen
 wird und mitgeht. Die schwer beleidigte Mutter will nicht langer mit ihren
 Kindern zusammenleben.
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 Piroge heraus zogen die Sohne; sie kam bei der Piroge an. 40. Und sie sagte zu
 den Sohnen: ,,Hier bleibe ich nicht, hier war ein Krieg zwischen der groBen Koralle
 akanaii und der groBen Koralle ahetaki." 41. ,,Geleitet ihr mich zu dem Ende
 der Erde nach Papanui." 42. Und sie wurde von den Sohnen gerudert, und sie
 kam an am Ende der Erde in Papanui. 43. Hier erblickte sie ein Priester
 (Tuhuka), als die Sohne die Mutter geleiteten. 44. Und sie setzten die Mutter
 bei einer Grotte ab. 45. Und sie sagte zu den Sohnen: ,,Rudert ihr wieder heim
 zu Eueren Frauen!" 46. Und der Priester ging auf den Strand hin und sagte zu
 einem Hauptling, dem Ponateuatea: ,,Was arbeitest du da?4' 47. Ponateuatea
 sagte: ,,Ich setze eine Harpune, ich will morgen Rochen spieBen gehen." 48. Sagte
 der Priester: ,,Es gibt hier Rochen an dem Ende der Erde bei Papanui." 49. Sie
 schliefen in der Nacht. 50. Am anderen Morgen machten sie die Piroge flott und
 ruderten zum selben Ort. 51. Rochen gab es nicht; aber (der Hauptling) erblickte
 die Knie der Pua-Hina-Noa, wie sie sich an dem Eingang der Grotte erhoben. 52. Er
 sagte seinen Leuten, sie sollten mit der Piroge fortrudern. 53. ,,LaBt mich hier
 an Land! Ich will sie anschauen, es ist ein Weib." (Dies sprach er wohl nicht aus,
 sondern es war nur sein Gedankengang. Die Leute haben die Pua-Hina-Noa ihrerseits
 nicht gesehen, und er will nicht, daB sie etwas merken.) 54. Sagte Pua-Hina-Noa:
 ,,Wer ist der Fremde ?" 55. ,,Meine Sache ist das Anrufen, des Fremdlings Sache
 ist das Fragen." 56. ,,Ich hier bin die Pua-Hina-Noa, die Frau am Ende der Erde
 in Papanui." 57. ,,Ich hier bin der Ponateuatea." 58. ,,Woher kommst du, mein
 Hauptling?" 59. ,,Vom RochenspieBen." 60. Sagte Pua-Hina-Noa: ,,Nein, es gibt
 hier kerne Rochen; die Rochen sind im Meer, o Hauptling!" 61. Und Ponateuatea
 kehrte um zu der Piroge. 62. Und die Ruderer in der Piroge fragten ihn: ,,Was
 gab es da?" 63. Sagte der Hauptling: ,,Dies sind Felsen fur Krabben; laBt uns
 weiterrudern, wo wir Feuer fur den kaaku machen konnen." 64. Und sie ruderten
 und landeten an dem Strand. 65. Ponateuatea ergriff mit der Hand den SpieB
 und sagte zu den Leuten: 66. ,,Holt Brotfriichte und Kokosniisse fur den kaaku,
 ich selbst will Fische spieBen gehen." 67. ,,Wir wollen dich begleiten", meinten
 viele. 68. Sagte aber Ponateuatea: ,,Nein, Ihr geht nach den Brotfriichten und
 den Kokosniissen fur den kaaku. Ich selbst will Fische spieBen gehen." 69. Sagten
 zwei Leute: ,,Wir wollen es auch." Und sie gingen fort; sogleich nach der An
 kunft spieBte er einen Fisch, faBte ihn und gab ihn den Leuten. 71. Er sagte
 ihnen, sie sollten umkehren, und sie kehrten um. 72. Er ging nun allein von dannen
 und erreichte wieder denselben Ort. 73. Und er legte den Harpunenschaft auf den
 Felsen und kletterte zu der Grotte. 74. Und er ergriff die Knie der Pua-Hina-Noa.
 75. Und sie sagte: ,,Wer ist das ?" 76. ,,Das bin ich, der Ponateuatea." 77. Pona
 teuatea ist vor einer Weile hier gewesen; so bist du wiederum hierher zuriick
 gekehrt!" 78. ,,Jawohl! Ich mochte mich mit dir ergotzen." 79. ,,Nicht ich hab
 hier die siiBe Kalabasse, sie ist bei dir da drauBen!" 80. Und sie ergotzten sich
 miteinander, und bald darauf kam auch ein Kind. 81. Es waren Zwillinge: Tai
 Toopi und Tai-Teopa. 82. Sagte der Mann: ,,Da haben wir beide diese Kinder."
 83. Sagte die Frau: ,,Lege sie in die See!" 84. Sie ergotzten sich wiederum, und
 endlieh wurden wieder zwei geboren, Tai-Pupuna und Tai-Hekai. 85. Und sie
 ergotzten sich wiederum, und es wurden zwei Kinder geboren, Puha-Honu und
 Puha-Kea. 86. Und sie ergotzten sich wiederum, und die Kinder waren zwei
 Tochter, Otui-He-Ua und Meea-Ani. 87. Und es war die Rede der Mutter: ,,Wirf
 du diese Kinder von uns beiden nach Pua-Hakioa!" 88. Sie ergotzten sich wieder
 um, und als das zu Ende war, wurden wiederum zwei Kinder geboren. Es waren ein
 paar Knaben, der Akuhua und der Kokooama. 89. Und es sagte die Frau: ,,Lege
 die beiden Kinder von uns in die See!" 90. Sie waren nahe daran, in die See zu
 fallen, als sie von den Gottern vom Himmel her gesehen wurden. 91. Diese beiden
 Gotter hieBen Pupuke und Manani. 92. Da nahmen sie selbe zwei Fische und
 brachten sie zum Himmel. 93. Und es sagte Pupuke zu Manani: ,,Diese beiden
 Fische sollen unsere Namensfreunde sein." 94. Und sie sangen das Lied. 95. Mar
 quesanischer Text des Liedes: Makemake te aki tohiti nui tohaka u man. Foo
 Taheta me Hoaii. Te Kiato hoa tapu. Hanau te tama, hanau ei hato a
 teitei te etu i hato uu. (Ubersetzung fehlt.) 96. Und es sagte Pupuke zu den
 beiden Namensfreunden: ,,Geht ihr beiden ins Meer, eueren Namensfreund,
 den Kee-Moana anrufen." 97. Und sie gingen in das Meer hinab zu Kee
 Moana. ^98. ,,Was wollt ihr beiden hier?" 99. ,,Wir mochten beide bei dir
 bleiben!" Und sie blieben dort. 100. Als wiederum ein Mond kam, tasteten
 sie in dem Meer, das Meer war ganz heiB. 101. ,,Das Blut unserer Schwester
 ist hervorgekommen." 102. Sagte Kee-Moana: ,,Wo ist Euere Schwester?"
 103. ,,Landwarts, in Pua-Hakioa." 104. Und wiederum in einem Monat tasteten
 sie in der See; sie war lauwarm. 105. Sie sagten: ,,Unserer Schwester entsprieBt
 ein Kind." 106. Nach einem anderen Monat tasteten sie wiederum injder See:
 sie war lauwarm. 107. ,,Das Kind unserer Schwester wird geboren." R 108. Und
 es sagte Kokooama: ,,Jetzt wollen wir zu unserer Schwester hinaufgehen, das
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 Kind wird geboren." 109. Und es sagte Kee-Moana: ,,Geht hinauf!" 110. Und
 sie gingen mitten durch das Meer. 111. Und es sagte Kokooama: ,,Wenn uns
 unser Namensfreund Kostbarkeiten gabe, um sie unserem Neffen mitzubringen!"
 112. Kee-Moana schaute zu, wie die beiden bei ihrem Weggehen in der See un
 entsehlossen zogerten. 113. Und Kee-Moana sagte: ,,Kehrt hierher zuriick."
 114. Und sie kehrten dorthin zuriick zu ihrem Namensfreund. 115. Der Namens
 freund sagte: ,,Ihr seid ja noch nicht hinaufgegangen." 116. Am nachsten Morgen
 nahm Kee-Moana ein Kleinod, eine Blasmuschel, sie hatte den Namen: Takahatu.
 117. Und er gab sie: ,,Da habt Ihr ein kleines Geschenkchen fur Eueren Neffen."
 118. Und sie gingen wiederum fort. 119. Sie kamen bei der Schwester an, die
 gerade in den Wehen war. 120. Kokooama sagte: ,,Wann wird dieses Kind ge
 boren ?" 121. ,,Sind wir hier doeh die letzten der Familie." 122. Und das Kind wurde
 geboren, ein Knabe. 123. Kokooama sagte: ,,Was ist der Name dieses Knaben ?"
 124. Auch die Schwester sagte: ,,Was ist der Name dieses Knaben?" 125. Sagte

 Kokooama: ,,der Uu-Toka" ! 126. (singt). Marquesanischer Text: ?iea a pua mai e te
 Uu-Toka, ieae a mau hatia mai!" (Ubersetzung fehlt.) 127. Und der Knabe wuchs
 heran. 128. Und es war die Rede der Mutter: ,,Geh du mit den Leuten hinauf,
 Fau-Rinde zu schalen fur Netze." 129. Und sie gingen hinauf, Fau-Rinde schalen;
 sie fanden den Fau, holten (die Rinde) und legten sie in das Wasser. 130. Nach
 drei Tagen nahmen sie sie heraus und trockneten sie an der Sonne. 131. Als sie
 gut getrocknet war, rollten sie den Faden, machten die Schnur und flochten das
 Netz. 132. Das fertige Netz warfen sie ins Wasser und sie toteten (erdrosselten)
 die Fische, griff en sie auf, brachten sie nach oben und aBen sie. 133. Am nachsten
 Morgen taten sie dasselbe und so fur drei Tage. 134. Am vierten Tage kamen
 Akuhua und Kokooama bei dem Netze an. 135. Sagte Kokooama: ,?Ich will
 zuerst hineingehen." 136. Sagte Akuhua: ,,Ich bin der erste, ich bin ein groBer
 Fisch." 137. Und er verschwand in dem Netz. Sie holten ihn herauf zum Tages
 licht, und alle die Leute griff en zu. 138. Es trat aber das Blut in die Brust der
 Schwester und des Neffen. 139. Und die Mutter sagte zu den Kindern: ,,Die
 beiden Alten sind tot." 140. Die Fischer aber packten jenen Fisch, zerschnitten
 ihn, und es kam fiir jeden ein Stuck in die Korbe der Leute. 141. Und sie legten
 die Graten in das Boot. 142. Und ein Fischer, Hoe-Te-Huihia hieB er, spahte aus
 und sah den Kokooama, der in dem Meere hin- und herschwamm. 143. ,,Ihr
 Freunde, da ist noch ein Fisch!" 144. (Kokooama singt): ,,Ich singe dem, dem
 dieses Netz gehort, Heil ihm!" 145. ,,Te-Ahotehuihia, du bist ein groBer Mann,
 das Boot einzunehmen, dir gehort das Netz!" 146. Einige aber sagten: ,,Ist das
 ein Fisch? Es ist ein Mensch! Spring doch du hinab!" 147. Es sprang Itu-Mau
 mau hinab. 148. (Kokooama singt): ,,Ich singe dem, der das Netz spannt, Heil
 ihm! 149. Itu-Maumau, du bist ein groBer Mann, den Beutel zu knoten, dir
 gehort das Netz!" 150. Es sprang ein Fischer hinab; Pakeeuta war sein Name.
 151. Sagte Kokooama: ,,WTem gehort dieses Netz, Heil ihm! Pakeeuta, du bist
 ein groBer Mann, den Strick anzuziehen, dir gehort das Netz!" 152. Es sagten
 aber einige Manner vom Boot herunter: ,,Sage doch, das Netz gehort dem
 Uutoka." 153. Und sie sagten: ,,Es gehort dem Uutoka." 154. Fragte Koko
 oama: ,,Ist er da, gehort das Netz meinem Neffen? Dann zieht mich hinauf."
 155. Und sie zogen ihn hernauf, und er kam langsseit des Bootes an. 156. Er
 sagte: ,,Wo ist mein Freund, der Akuhua?" 157. Die Leute sagten: ,,Der
 ist schon zerteilt worden." 158. ,,Wo ist Uutoka?" ,,Er ist zuriickgeblieben."
 159. ,,So laBt uns zum Lande rudern; Fische gibt es nicht mehr, nur wir beide
 sind hier die Fische, auBerdem gibt es keinen!" 160. LTnd sie baten ihn um
 den Kriegsgesang der Fische des Akuhua und des Kokooama. 161. (Gesang.)
 ha ia ne nei tua te akau, ti tahe te vai kopeka te hatu moana kaki e
 tuau kaki hu, ta ha ia a muma tua mu mu. (Ubersetzung fehlt.) 162. Sie
 ruderten heim, und sie landeten an dem Strand. 163. Und es kamen die
 Schwestern herab, und sie wehklagten iiber den Bruder und sie sammelten die
 Stiicke des Akuhua und sie wickelten ihn mit Zeugstoff und sie brachten ihn zu
 dem Kanuhaus. 164. Und sie brachten den Kokooama in das Wasser hinter dem
 Hause, das dem Neffen gehorte. 165. Der Neffe lebte zusammen mit seinem Weibe
 Akikuti. 166. Und es sagte (dieser Neffe) Uutoka: ,,Lehr mich den Gesang!^
 167. Und Kokooama lehrte ihn: ,,E tuhi ei" war der erste Gesang. ,,E ta pena"

 war der zweite Gesang. ,,E tiahahati" war der dritte Gesang. ,,E menava hakanoa"
 war der vierte Gesang. 168. Sagte darauf Kokooama: ,,Es gibt keinen anderen
 Gesang mehr." 169. ,,Morgen geht man Brotfriichte pfliicken, zeige mir deinen
 Gesang!"- 170. ,,Bring mich in die See, es friert mich in dem Bachwasser." 171. Und
 es sagte Uutoka zu seinem Weibe: ,,01e dich mit Safran, du sollst bei Kokooama
 um Gesang fiir uns beide bitten!" 172. Und Uutoka ging hinauf, Brotfriichte zu
 sammeln mit den Leuten des Obertals. 173. Akikuti sprach zu Kokooama: ?Du
 hast noch mehr Gesange!" 174. Sagte Kokooama: ,,Nein, ich habe keine Gesange
 mehr, aber du hast gewiB noch welche fiir deinen kleinen Teil (clitoris)!" 175. ,,Ja
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 wohl! Da ist dein GroBvater mit dem Mee-ani!" 176. Und sie sperrte die Beine
 auseinander, Kokooama aber bohrte von drauBen den Fischschwanz schnell in
 den Grund der Frau. 177. Und es entsproB ein Kind von Akikuti und Kokooama.
 178. Nachdem er seinen letzten Gesang vorgefuhrt hatte, lieB man den Kokooama
 in die See. 179. Das Kind entwickelte sich im Leib der Mutter, der Akikuti; und
 die Frau und der Gatte begaben sich in das Wasser, und es wurde in dem Bach
 ein Kind geboren, halb Fisch, halb Mensch. 180. Sagte der Mann: Dieses Kind
 gehort dem Fisch; lege es in eine Grotte." 181. Der Name des Kindes (einer Tochter)
 war Au-Vevei. 182. Es kam aber jener Hauptling, der Takaoa-Manavaiaitu, um
 Gesange bei Uutoka zu holen. 183. Und dieser lehrte dem Takaoa die Gesange,
 die er suchte. 184. Au-Vevei verliebte sich in die Stimme des Takaoa-Manavaiaitu.
 185. Als Takaoa in dem Bach baden ging, kam dieser Fisch herbei und klammerte
 sich an den Takaoa-Manavaiaitu. 186. Takaoa wurde es iiberdriissig, in den Bach
 baden zu gehen. 187. Takaoa tauchte zum Baden in die See: da begab sich auch
 der Fisch in die See hinab. 188. Und Takaoa ging und sagte dem Uutoka: ,,Ich
 will meinen Gesang vorfuhren." 189. Als Takaoa seinen Gesang vorgefuhrt
 hatte, fuhr er davon in dem Boot nach Uapou nach Hakanahi. 190. Und er baute
 ein Haus, grub in dem fertigen Hause eine Grube und versteckte sich darin.
 191. Au.-Vevei kam herbei, ihn zu suchen, fand ihn aber nicht. 192. Und Au-Vevei
 kehrte nach Taiohae zuriick. 193. Als sie bei Mataua ankam, schwamm dort das
 Netz des Motu-O-Mei: da ging sie hinein in das Netz. 194. Und man ergriff sie,
 und die Leute bewunderten einen solchen Fisch. 195. Einige sagten: ,,Was fur
 ein Fisch ist das ?" Andere sagten: ,,Es ist ein homu!" 196. Und sie zerschnitten
 ihn, fur jeden Genossen ein Stuck und alle teilten ihn. 197. Die Gedarme bekam
 jener Motu-O-Mei: das war der Fischer. 198. Motu-O-Mei nahm die Gedarme
 des Fisches mit sich und warf sie in ein Felsloch der See bei Hiihonu. 199. Und
 er kam hinauf zu seiner Frau; sagte die Frau: ,,Wo ist dein Fisch?" 200. ,,Ich
 habe keinen Fisch! Mein Fisch war nur Gedarm, das liegt in einem Felsloch, hoi
 es, meine Liebe!" 201. Und die Frau ging hinab mit einem Bambussplitter und
 nahm jene Fischgedarme. 202. Und als sie beim Schneiden zerrissen, wurde ein
 Kind daraus befreit und kam aus den Fischdarmen hervor, die Poinoino-Auea!
 203. Sie wuchs heran und lebte mit dem Gatten den Pakau-O-Teii. 204. Da landete
 nun von Hivaoa ein junger Hauptling, Vanaka-Toua war sein Name. 205. Er
 wollte roten Safran holen, den er gegen Baststoffe fur Manner eintauschte. 206. Er
 bekam den Safran, seine Leute ruderten fort, Vanaka-Toua aber blieb in Taiohae
 und wohnte unter den Kaioi. 207. Damals war eine Hungersnot in Taiohae, es
 gab nichts zu essen. 208. Und die Kaioi suchten mit Vanaka-Toua Kokosniisse
 zu stehlen. 209. Und die Kaioi sagten zu Vanaka-Toua: ,,Klettere du hinauf
 nach den Kokosniissen!" 210. Sagte Vanaka-Toua: ,,Nein! Pakau-O-Teii wurde
 mich toten!" 211. Sagten die Kaioi: ,,Wie soil er dich toten, du bist doch ein
 Hauptling von Hivaoa!" 212. Und Vanaka-Toua kletterte nach den Kokosniissen.
 213. Und er lieB sie herab an einem Strick, sie gelangten auf den Boden, die Kaioi
 ergriff en sie und machten sich mit ihren Niissen davon. 214. Als sie aber Niisse
 fallen lieBen, wurde das von den Leuten gehort, und diese sagten: ,,Da ist der
 Dieb!" 215. Sagte Pakau-O-Teii: ,,Wer ist denn das?" ,,Der Vanaka-Toua!"
 ,,Fiihrt ihn herbei!" 216. Da fiihrten sie ihn zum Pakau-O-Teii und banden ihn
 an einen Hauspfosten. 217. Das Blut trat hervor bei dem Vater in Hivaoa, dem
 Pou-Nui. 218. Der Vater wehklagte und sagte: ,,Auf, laBt uns zu meinem Kindeeilen!"
 219. Und sie eilten nach Taiohae. 220. Vom Meer her lieBen sie den Ruf erschallen.
 (Gesang.) Marquesanischer Text: hopu a te ui o te amo, u kotuku, u vae keha,
 u mata nana, u ima pohiho, haavao e tiu ei, ua mate te Vanaka-Toua ? (Keine
 Ubersetzung.) 221. Die Teii antworteten: ,,Nein!" 222. Und man erwiderte: ,,0
 Pakau-O-Teii! Hier ist ein Kleinod: eine Piroge, die Aakua, hier ein Kleinod: eine Blas
 muschel, die Tauaea!" 223. Und sie landeten das Boot droben am Strand, wahrend
 ein Boot auf dem Meer zuriickblieb: Potata war sein Name. 224. Pakau-O-Teii gab
 sein Weib her, die Po-Inoino, die jammerte. 225. Und Pou-Nui ging mit seinem
 Sohn Vanaka-Toua und landete in Hivaoa. 226. Hier lief durch das Land die
 Nachricht von dem schonen Weibe, das dem Vanaka-Toua gehorte, der Po-Inoino.
 227. Da sagten zwei Schelme zu Hekei: ,,Wir beide wollen dir dieses Weib be
 sorgen!" 228. Sagte Hekei: ,,Wie wollt ihr es bekommen ?" 229. ,,Wir bringen
 Fische und popoi und Schweine." 230. Dann beluden sie sich mit Wohlgeriichen,
 mit Sandelholz, Pandanus gardenia, pua, mit alien den Wohlgeriichen. 231. Und
 sie fuhren ab, und sie kamen nach dem Lande des Vanaka-Toua. 232. Die Leute
 sahen sie und riefen: ,,Nur herbei, nur herbei, ihr Schelme!" 233. Sie gelangten
 ganz nahe zu den FiiBen Po-Inoinos und rieben ihr leise die FiiBe. 234. Sagte Po
 Inoino zu dem Gatten: ,,Lauf du nach der popoi fur diese Manner!" 235. Und
 Vanaka-Toua ging sie besorgen und sagte seinen Leuten: ,,Bringt Essen herbei
 fur diese beiden Manner!" 236. Sagten die beiden Schelme: ,,Wohin geht dein
 Mann?" 237. Sagte Po-Inoino: ,,Er geht, das Essen fur euch beide besorgen."
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 238. Sagten die beiden Schelme: ,,Dies ist ein Land, wo die popoi stinkt, wo der
 Fisch stinkt, wo das Schwein stinkt!" 239. ,,Bei uns aber duftet die popoi, duftet
 der Fisch, duftet das Schwein, zahlreich sind die schonen Manner bei uns!"
 240. Sagten die beiden Schelme: ,,Wir machen uns mit dir da von, wenn dein Gatte
 schlaft." Das Weib sagte: ,,Jawohl!" 241. Der Gatte schlief mit den Leuten, da
 machten sie sich davon in der Nacht. 242. Sie kamen bei Hekei an: ,,Hier hast
 du unser Weib, wir haben es bekommen!" 243. Und Hekei sagte: ,,Geht ihr beide
 hinauf zu meinem jiingeren Bruder, zu Tuohe, er soil herabkommen und das Weib
 uns beiden gehoren!" 244. Und sie gingen hinauf zu dem jiingeren Bruder: ,,Geh
 mit uns, dein alterer Bruder bittet dich, du sollst herabkommen, wegen eines
 Weibes fur euch beide!" 245. Sagte Tuohe: ,,Ich will nicht mitkommen, das paBt
 dem Tuohe nicht, Nebenmann zu sein! geht weg!" 246. Und sie gingen weg zu
 Hekei. Und Hekei fragte: ,,Wo ist Tuohe?" 247. Sagten die beiden Schelme:
 ,,Er ist nicht mitgekommen!" 248. Am nachsten Morgen ging Hekei, Schild
 kroten zu fischen. 249. Bald darauf kam Tuohe mit einer Anzahl schoner Jiing
 linge, er wollte im Meer baden. 250. Da sah er die Po-Inoino. 251. Als sie das
 Bad im Meer beendet hatten, gingen sie wieder hinauf nach dem Weibe, das drauBen
 geblieben war. 252. Und Tuohe verabschiedete sich von den anderen, er wurde
 von dem Weibe hineingenommen, wo sie schliefen. 253. Am nachsten Morgen
 gingen die beiden Schelme hinab (zu Hekei): ,,Da schlaft nun dein Weib mit
 deinem Bruder . . . du kannst hierbleiben, Schildkroten wirst du nicht bekommen!"
 254. Und Hekei stieg hinauf mit einem Kniippel, um den Bruder zu schlagen.
 255. Die Mutter sah ihn und sagte zu Tuohe: ,,Wache auf, da ist dein alterer
 Bruder heraufgestiegen, er wird dich ohne weiteres toten!" 256. Tuohe erwachte,
 die Frau hielt ihn zuriick, Hekei kam an der Haustiir an mit dem Stock, um ihn
 zu schlagen. 257. Sagte Hekei: ,,Wer ist da drinnen ?" 258. Sagte die Mutter:
 ,,Dein jiingerer Bruder!" (Sagte Hekei): ,,Was fallt diesem Bruder ein, der Bote

 war hinaufgegangen, ihn einzuladen, warum war er nicht gekommen ?" 259. Tuohe
 sagte zu dem Weibe: ,,LaB mich nun, meine Freundin!" 260. Das Weib weh
 klagte, aber Tuohe ging. 261. Auf dem Wege fiel ihm (Tuohe) Milch vom Brot
 fruchtbaum auf den Riicken. 262. ,,Wer ist der da oben?" 263. ,,Das bin ich,
 der Anahuuaei." 264. Und Tuohe sagte: ,,Komm herab!" Und Anahuuaei kam
 herab. 265. Als er auf den Platz herabsprang, totete ihn Tuohe und schnitt ihm
 den Kopf ab. 266. Tuohe nahm den Kopf mit sich, den Korper lieB er an der
 Stelle, wo er ihn getotet hatte. 267. Und Tuohe ging hinauf zu dem Tuhuka
 Tumeihakaoho. 268. (Tuohe): ,,Ich komme zu dir, du sollst mein Blut abspiilen!"
 269. (Tuhuka Tumei): ,,Wie bist du dazu gekommen ?" (Tuohe):,,Mein alterer Bruder
 hat mich geschlagen!" 270. (Tuhuka Tumei): ,,Hast du deinen Alten auf dem
 Wege gesehen ?" (Namlich seinen Verwandten, den Anahuuaei im Brotfrucht
 baum.) (Tuohe): ,,Ich habe ihn hier in meiner Hand!" 271. (Tuhuka Tumei):
 ,,Warum hast du deinen Alten zerschnitten ?" (Tuohe): ,,Er hat mir Brotfrucht

 milch auf meinen Riicken fallen lassen!" 272. (Tuhuka Tumei): ,,Gib mir deinen
 Kopf da von dem Alten her!" 273. (Tuohe): ,,Wieviel Tage gehen noch dahin,
 daB du das Blut abspiilst ?" 274. Tuohe ging hinauf zu den anderen Kaioi und
 sagte: ,,Ihr Freunde, es sind noch zwei Tage, dann gehen wir zusammen mein
 Blut abspiilen!" 275. Als diese zwei Tage vergangen waren, gingen sie auf den
 Sandstrand und schoben das Boot hinaus. 276. Und es sagte der Tuhuka: ,,Nimm
 den Sohn deines alteren Bruders, damit das Wasser hervorquillt, das dein Blut
 abspiilen soil!" 277. Da nahmen sie den Takaoa-Tumatatio. 278. Und sie ruderten
 nach Vai-Tapu-Aiki. Und der Tuhuka sagte: ,,Hier wollen wir dein Blut ab
 spiilen!" 279. Sagte Tuohe: ,,Das paBt dem Tuohe nicht, in Vai-Tapu-Aiki das
 Blut abzuspiilen!" 280. Sagte der Tuhuka: ,,Wo^denn?" 281. Sagte Tuohe:
 ,,In Haka-Vavau-Atea will ich mein Blut abspiilen." 282. Und sie ruderten und
 landeten in Haka-Vavau-Atea. 283. Am anderen Morgen gingen sie daran, das
 Blut abzuspiilen. 284. Und Takaoa schrie, das WTasser quoll hervor aus dem Kopf
 von Aaihua ( ?). 285. Und das Wasser quoll hervor, und sie reinigten den Kopf.
 286. Als das Blut abgespiilt war, kam der Bote der Konigin Tumaveoho. 287. Und
 sie gingen zu dieser Konigin, sie erhielten zu essen von dieser Konigin. 288. Am
 nachsten Morgen sagte Tiomai: ,,0 Tiu-Leute! Erhebt euch!" 289. Und sie
 gingen hinauf, Fau-Rinde zu schalen. 290. Sagte Tumaveoho: ,,Takaoatumatatio
 und ich wollen zusammenbleiben!" 291. Und es sagte Tumaveoho (zu den Leuten,
 die nach der Fau-Rinde gingen): ,,Bald werdet ihr braten, dieses Haus mit euch
 wird brennen! Schneidet dort die Sparren." 292. Sie zerschnitten und zerbrachen
 sechs Sparren. 293. Am Abend kamen die Leute von oben an. 294. Sie aBen sich satt,
 sie schlossen das Haus und banden es mit einem Strick zu auBerhalb der Tiir.
 295. Die Leute schliefen drinnen. Sie sangen das Festlied. 296. Und die von drauBen
 sagten: ,,Legt Euch doch nieder zum Schlafen." ,,Wir singen unser Klagelied zum
 Abschied vom Lande." ,,Jawohl, singt Euer Klagelied!" 297. Die Manner fluch
 teten durch die Riickwand des Hauses. 298. Die beiden letzten Manner loschten
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 die BrennuBkerze. 299. Sie sagten von drauBen: ,,Tuohe! Tuohe!" 300. Es kam
 aber keine Stimme von drinnen. 301. Sie steckten das Hans an, das Haus stand
 in Flammen. 302. Drinnen platzten die Steine und drauBen sagten sie: ,,Das da
 sind die dicksten Manner!" 303. Es schauten aber wahrend dessen Tuohe und
 seine Sippe zu, wie das Haus brannte. 304. Und am nachsten Morgen begaben
 sie sich zum Kampf. 305. Da schlugen sie die Sippe von Tumaveoho. 306. Sie
 warfen sich in die Bergfestung: das Land fiel an Tuohe und seine Leute. 307. Da
 war es Niotiti, der seine Schwester als Geschenk ausrief und sagte: 308. ,,Tuohe!
 Tupeue! Teheiotoka e! Tokaakia e! Itumei e! Tahuahi e!" ,,Hier ist die Kost
 barkeit! ein Weib, Tia-Hee-I-Havaiki ihr ist Name!" 309. Sie kam nach Taaoa
 und hieB hier Tia-Hee-I-Taaoa Tena. Und sie kam als Weib an Tupeue. 310. Der
 Kampf war zu Ende, und er kehrte zuriick nach Taaoa mit seinem Weibe, der
 Tia-Hee-I-Taaoa. Und sie legte sich nieder mit ihrem Mann Tupeue. 311. Und
 es keimte das Kind, und es wurde ein Knabe geboren und Tia-Hee-I-Taaoa gab
 ihm den Namen: Eka. 312. Da wurde der Knabe von einem Geist gestohlen und
 in die See gebracht. 313. Tahumatanui ist der Name dieses Geistes, der ihn stahl.
 314. Die Mutter wehklagte: ,,0 mein Freund! mein Sohn!" Und die Mutter schlief.
 315. Als die Mutter sich eben hingelegt hatte, erschien der Geist und sagte: ,,Warum

 wehklagst du ?" 316. ,,Ich verlor meinen Sohn, er wurde von einem Geist gestohlen!"
 317. Sagte der Geist: ,,Wenn der Mond aufgeht iiber dem Biicken des Berggrats,
 dann wehklage'" 318. Die Mutter erwachte vom Schlaf. Es wurde Abend, der
 Mond ging auf. 319. Die Mutter wehklagte: ,,0 Mond, du steigst in der Ecke des
 Hauses, das sind die kalten Schauer des Landes Vavau und Hawaiki, o Tumai
 Poapoa, o mein Freund! Mein Sohn! Wir beide!" 320. Da wurde der Sohn vor
 die Mutter niedergelegt. 321. Sie schluchzte und rief: ,,Seht der Hauptling ist
 angekommen!" 322. Der Sohn wuchs heran. Der Sohn schlief in dem einen Teil
 des Hauses, in dem anderen Teil die Mutter und der Vater. 323. In aller Morgen
 friihe hdrte Eka den jauchzenden Ruf des Uapai im Meer. Uapai lieB sich von
 der Brandung tragen. 324. Sagte Eka zu der Mutter: ,,Was fur ein Mensch ist
 es, der da im Meere jauchzt ?" 325. Sagte die Mutter: ,,Das ist dein alterer Bruder!"
 326. Sagte Eka: ,,Auch ich mochte mich von der Brandung tragen lassen." 327. Sagte
 der Vater Tupeue: ,,Wart! Ich will dir ein Schwimmbrett schneiden!" 328. Und
 er schnitzte ihm das Brett, um sich von der Brandung tragen zu lassen, und gab
 dem Schwimmbrett den Namen ,,Hauu". 329. Und Eka machte sich auf zum Spiel.
 330. Da stieB das Schwimmbrett des Eka mit Uapai zusammen. 331. Und Uapai
 sagte: ,,Das Schwimmbrett des Eka soil sich drehen, das Schwimmbrett des Uapai
 geradenwegs zum Strand fuhren! Stirb du Dummkopf! Dann gehort mir dein
 Schwimmbrett! 332. Kommt herbei, lange Brandungswogen, tiirmt euch auf
 gegen den Wind! Stirb du Dummkopf! Dann gehort mir dein Schwimmbrett!"
 333. Da wurde die See wild und warf sich hierhin und warf sich dorthin: das gefiel
 dem Eka! 334. Sagte Eka: ,,Das ist schon, das ist angenehm, hier gefallt es mir
 und dir, mein Freund!" 335. Am Strand jammerte die Mutter und kam herab
 zur Landspitze. 336. Es schaumte das Meer. Und sie sagte: ,,Das ist das Meer
 des Motuohio, das ist das Meer des Matautauooa, das ist das Meer des Hatauka
 Aeo, das ist das Meer des Papa Tanioho!" 337. Da schwoll das Meer an, da glitten
 sie hinaus auf der Woge, die vom Lande kam. 338. Inmitten des Meeres sagte
 Uapai: ,,Das Schwimmbrett soil sich drehen", . . . Sagte Eka: ,,Es soli geradenwegs
 zum Strand." 339. Uapai machte kehrt, Eka landete an dem Strand. 340. Der
 Vater ergriff Eka und brachte ihn nach oben. 341. Das Schwimmbrett am Strand
 wurde in einen Fels verwandelt. 342. Eka lebte mit dem Weibe, der Te Hio-Atinaku.
 343. Und Eka sagte: ,,Wir wollen uns ergotzen!" 344. Das Weib erhob sich, sie
 gingen aus dem Hause, sie begaben sich in den Busch, sich dort zu vergniigen.
 345. Sagte der bose Geist (im Leibe der Tehio): ,,Wir miissen uns von hier fliichten,
 weiter in den Busch. Der bose Geist wurde zornig auf das sein in dieser Nacht!"
 346. ,,So immer weiter! So ? Nein weiter, nein weiter! In dieser Nacht!" 347. Der
 bose Geist rief: ,,Heda!" 348. ,,0 Freund! Man hat uns gesehen, laB uns von hier
 fliichten!" 349. Und sie fluchteten von dort zu der Hohle Pekihikua. 350. ,,Der
 Tropikvogel wiirde zornig sein auf uns in der Nacht!" 351. Und sie legten sich
 nieder und ergotzten sich bis es hell wurde. 352. Die Frau kam um vor Hunger
 und sagte zu dem Mann: ,,Geh du hinab nach popoi!" 353. Und er ging hinab und
 immer weiter hinab. 354. Der bose Geist fuhr in die Frau, er erwiirgte sie, sie
 starb. 355. Lange, lange hernach kam der Mann, die Frau war tot. Es ist zu Ende.
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