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Verfasser hatte Gelegenheit, drei Gruppen von Weddas kennen zu

lernen. Von den Danigalaweddas erschienen vier Männer und eine Frau

im Alter von 60, 50, 30 und cirka 20 Jahren. Die Körpergrösse war

gering, 160—145 cm, jedoch nicht pygmäenhaft, der Thorax kräftig ent
wickelt, die Extremitäten muskulös und sehr schlank, der Ernährungszustand
durchaus gut. Von Krankheiten wurden ihm Fieber und Lungenkrankheiten

genannt, dagegen fehlen Diarrhoen anscheinend. Der Geburtsakt der Frauen
erfolgt in halb hintenübergelegter, halb sitzender Stellung. Die Geburt er
folgt rasch, die Frau bleibt nach der Geburt nicht liegen, sondern wandert
weiter und besorgt ihre sonstigen Verrichtungen. Die Danigalaweddas haben
keine festen Wohnungen, sondern wohnen in Felsenhöhlen. Schmuck fehlte,

zur Körperbedeckung dient ein Hüfttuch. Die Nahrung wird auf der Jagd
von Büffel, Hirsch, Wildschwein, Affen, Hasen, Vögeln und kleineren Tieren
gewonnen, sowie durch Einsammeln von wildem Honig, Waldfrüchten und

wildem Yams. Der Elefant wird nicht gejagt; als gefährlichster Feind er

scheint der Lippenbär, der mit der Axt bekämpft wird. An Waffen wurden

Bogen und Pfeile getragen. Der alte Mann trug als Würdezeichen die Klinge
eines der alten grossen Elefantenpfeile, die jetzt ausser Gebrauch sind, in
einem rohen Holzgriff. An Gerät hatten die Leute Feuerzeug mit sich,
sowie einen kleinen Thontopf als Honigbehälter.

Von Kolonggalaweddas erschienen 6; 3 Männer von etwa 40 Jahren,
eine Frau und ein Knabe von 8 —10 Jahren. Sie sahen minder gut

genährt aus als die ersteren. Diese Weddas hatten einen ihrer Hunde

mitgebracht, ein schakalartiges Tier von gelber Farbe. An Waffen hatten
sie nur Äxte, keine Bogen und Pfeile. Bezüglich der Wohnung wurde
mitgeteilt, dass die Leute jetzt in Felsen wohnen, nicht mehr in den
für sie von Singhalesen erbauten Hütten. Im Übrigen war Kleidung und

Ausrüstung die gleiche, nur bei den Jagcltieren wurde angegeben, dass die
Leute Fische mit der Hand fangen oder mit Pfeilen schiessen. — Henne-

becldaweddas wurden 6 Leute gesehen, vier Männer und zwei Knaben; nur

ein junger Mann von etwa 20 Jahren trug einen Vollbart, was vielleicht

auf singhalesische Beimischung schliessen lässt. Der Ernährungszustand
dieser Leute war gut. Der Geburtsakt erfolgt bei ihren Frauen in einfach

kauernder Stellung, und die Weiber bleiben nach erfolgter Geburt etwa
6 Tage liegen. Über die Wohnung war nicht genaueres zu erfahren, jeden
falls können die Leute keine Hütten in singhalesischer Art bauen; gelegentlich

wohnten sie dagegen in Felsenhöhlen. Auf die Aufforderung des Verfassers
hin bauten sie in wenigen Minuten eine „Primitiv-Hütte“ (Sarasin). Ihre
Mahlzeiten nahmen die Leute in zwei Gruppen von je drei offenbar näheren

Verwandten ein, wobei sie um das Feuer niederkauerten. So wenig wie


