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(Fortsetzung.)

C. Lokalsagen.

1. E Pago.

E Pago la gove ale um; la havi
tabu posa tetala, la uatati oio ovo la
usu sesele.

La havi lotalo moli, egite isua
oio la ilola magasa, egite vesaligi
la uati loata la gove, egite gotalo
la vai la gove.

Egite la hituhitu usu papahio pou
oio ovola, pou oio t’E Sumua m’e
tamala.

Egite isu la havi uru, la buburo
la havi golau tamiteu.

La buburo paru loata sotalo lu
mahumahuma tamiteu, eia paru loata
tali kamemese.

Mulimuli E Pago karere mai la
lam la luma la lotu, amiteu magiri
olau la mago, amiteu lihoa E Pago, eia
karere mai la lam la luma la lotu.

Amiteu lihoa la hituhitu, egite
magiri la bali la havi , egite tuga
lalahu, egite varevulovulo, egite lihoa
la havi oio la luma tegiteu, egite
tuga soio, tatuga soio.

Amiteu sae la uaga, lihogiteu,
egite vare vulovulo oata la gove
mai etatou.**

1. Der Vulkan E Pago (Zweispitzberg) 1 .

Erzählt von E Tautele aus E Makasili.

Der E Pago ist ein großer Berg;
mitten in ihm brennt Feuer, oben
darauf sind sehr viele Steine.

Das Feuer kommt nur von unten,

sie (die Teufel) haben es im Innern
der Erde angezündet und rollen oben
von dem Berge Steine, welche an den

Fuß des Berges hinuntergehen.
Unzählige Teufel sitzen oben dar

auf, sie sitzen dort bei E Sumua und
seinem Vater.

Sie haben das große Feuer an
gezündet, dessen Asche zu uns ans

Ufer kommt.
Die Asche fällt von oben auf unsere

Pflanzungen nieder, sie fällt von oben
mit leisem Geräusche.

Nachher flammt der E Pago gleich
der Lampe in der Kirche, wir stehen
am Meeresufer, wir sehen den E Pago,
daß er flammt wie die Lampe in der
Kirche 2 .

Wir sehen die Teufel, wie sie beim
Feuer stehen, auf und ab gehen, und
überall herumspazieren, wie sie das
Feuer in ihrem Haus betrachten, hier
hin gehen und dorthin gehen.

Wir besteigen den Einbaum, um
sie zu sehen, wie sie gleich uns oben

auf dem Berge überall herumspazieren.

1 Der Zweispitzberg hat seinen Namen von seinen zwei deutlich erkennbaren Spitzen auf
dem Gipfel. Nach der Nakanai-Sage hatte er früher nur eine Spitze, die zweite wurde von den
dort wohnenden Teufeln aufgetürmt. .

* E Tautele erzählte die Sage am Abende, und von unserem Platze aus konnten wir den

Schein der ewigen Lampe in der Kirche, die auf dem Gipfel eines kleinen Hügels liegt, sehen.
In seiner lebendigen und anschauenden Weise brauchte er diesen Vergleich, und ich habe ihn

auch so aufgezcichnet.


