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diese Weise wird jeden Mittag, so lange das eöror dauert, die Mahlzeit ein
geleitet.

In eöror werden ununterbrochen Matten geflochten; auch die animen
müijira flicht die ihrigen, wenn sie nicht von Amts wegen im oäg ni müijira
zurückgehalten ist, denn dort darf sie sich nur mit dem Feuer beschäftigen.

Hat die animen maijira drei Matten fertiggestellt, dann hört ihr tabu als
animen müijira auf und sie begibt sich ins große Haus zu den Frauen, um
bei ihnen zu bleiben. Das a ni kdbo wird ins große .Haus gebracht und glüht
Tag und Nacht ununterbrochen weiter.

Ein naher Verwandter der animen müijira fischt für die Mattenfrauen;
von den gefangenen Fischen darf er bei der Heimfahrt oder auf See, wie es
sonst üblich, niemanden etwas abgeben; auch sein Kanoe, mit dem der Fang
stattfindet, ist für die ganze Zeit ebügäga (tabu) und darf für anderweitige
Fänge nicht auf See gebracht werden. Die animen müijira zählt die Tage.
Am Morgen des 15. Tages kommen Leute von allen Richtungen (meist sind
£s Verwandte) und bringen Nahrungsmittel herbei, sie legen alles in der Nähe
nieder und entfernen sich wieder in aller Stille. Eine Frau aus dem Matten
hause holt das Essen hinein und man hält reichliche Mahlzeit.

Um die Leute zu veranlassen, noch mehr Nahrungsmittel herbeizuschaffen,
machen sie gelegentlich einen Abstecher in die Nachbarschaft: „Die Vögel
gehen auf Nahrungssuche aus.“ Die Frauen schmücken sich wie zum Tanz.
Um die Schulter legen sie ein märret täko\ am Unterarm werden ¿na (Korallen)
befestigt, ikibür (Pilgrimsmuschel), müin dimer (Aimer-[Hai-]Zähne), aeimon
(Kettchen mit abwechselnd weißen und schwarzen Scheibchen aus tridacna
respektive Kokosschale), je nach dem irira einer jeden einzelnen Frau. Stücke
genannter Gegenstände bringen sie am Zeigefinger an, denn die Hände, die
die Matten flechten (= jid iti Vogel anschleudern), sind ebenfalls ebügäga.
Sie teilen sich jedesmal in drei verschiedene Gruppen; eine jede nimmt eine
für diesen Zweck bestimmte Matte der animen müijira mit.* Die Matte" der
ersten Gruppe heißt Enwon. Heimlich bringt man sie, zusammengerollt unter
den Arm gepreßt, in das Haus eines Verwandten. Man nähert sich der Hinter
seite des Hauses, löst am Dachbalken heimlich eine Kokosmatte und schiebt
die Matte unbemerkt ins Haus hinein, wo sie auf das ekab desselben zu
liegen kommt. Heimlich, wie sie gekommen, entfernen sie sich wieder. Die
Insassen des fremden Hauses haben bald die angekommene Matte entdeckt
und den Zweck des Manövers erkannt. Reichlich schaffen sie Lebensmittel
herbei, um die „iti zu füttern“; auch die Matte bringen sie wieder mit zurück,
damit sie für ähnliche Zwecke nochmals Verwendung finden kann. — Eine

zweite Gruppe macht während derselben Zeit einen heimlichen Besuch bei
einer anderen Familie und steckt auch ihr eine Matte unters Dach, um sich
wieder heimlich zu entfernen. Diese zweite Matte heißt temdnedo. — So ist

auch eine dritte für den nämlichen Zweck unterwegs mit der dritten Matte
der animen müijira, togomaderer genannt. Auf diese Weise werden die Frauen
immer für mehrere Tage mit Proviant versorgt.

Diese drei Matten sollen die hungrigen Vögel vorstellen, die nach
Nahrung suchen. Da nur der aman müijira das Recht hat, einen Vogel an


