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Knäuel verteilen, die durch zu einem dichten Chignon verarbeitete
Rindshaare noch vergrössert werden und deren eines auf dem
Vorderkopfe die vordere, das andere auf dem Hinterkopfe die hintere
Hälite der Haare vereinigt. Ihr rechter Nasenflügelistnichtdurch-
bohrt, entbehrt also des kleidsamen Korallenzylinders. In den Ohren
tragen sie kupferne oder messingene Ringe, an den Armen zahlreiche
Vorderarmbänder aus Metall, deren man bis zu 10 Stück findet, etwa

vier dergleiche Oberarmspangen, ein ebenfalls metallenes Fussband
jederseits oberhalb der Knöchel und Halsgehänge aus Glasperlen,
Korallen und Kaurimuscheln in grosser Menge.

Dem äusseren Bekenntnis nach sind die Jedina zum grössten
Teile Muselmänner, doch haben sich viele Gebräuche aus derHeiden-

zeit vollständig erhalten. Die einzige Vorschrift des Islam, die
streng befolgt wird, ist die Beschneidung, doch weder die täg-
lichen Gebete noch die Fasten werden regelmässig eingehalten.
Polygamie ist üblich und wohl schon vor dem Islam gang und gäbe
gewesen. Die Heiraten werden früh geschlossen. Hat das Mädchen,
wenn ein Mann um sie anhält, bereits ein verständiges Alter erreicht,
so scheint man sie bei dieser Angelegenheit über ihre Meinung zu

befragen. Die Hochzeit vollzieht sich ohne viele Zeremonien. Der
Bräutigam bewirtet die Familie der Braut mit einem Mahle, zu dem
er Rinder schlachtet, und gibt dem Vater 10 bis 20 oder 30 Stück
Rindvieh, doch dieser stattet seine Tochter am Tage ihrer Ueber-
siedelung in das neue Heim oft mit einer, diesen Kaufpreis über-
steigenden Mitgift aus. Am Tage der Heimführung bereitet der Bräu-
tigam das Festmahl mit eigener Hand und ladet viele der angesehen-
sten Männer des Stammes dazu. Die Ehen sind meist kinderreich,
was man, wie in manchen anderen Ländern, dem vorwaltenden
Genusse der Fische zuschreibt, und es ist nicht selten, dass eine Frau
10 und mehr Kinder hat. Ehetrennungen sind nicht ungewöhnlich,
ohne dass jedoch die förmliche mohammedanische Scheidung
existiert. Man kommt leicht in Zank und Streit, die Frau wird ge-

prügelt und läuft davon.
Die Totenbestattung findet in der Art der Bornuleute statt. Man

macht eine bis vier Fuss tiefe Grube und legt den Toten hinein, mit
dem Kopfe nach Süden und dem Gesichte nach Osten. Stirbt von
ihnen jemand auf dem Festlande, so holen sie seine Leiche in die
Heimat; ein auf ihren Inseln gestorbener Fremder aber wird ins
Wasser geworfen. Sang und Tanz sind sehr beliebt. Unter dem


