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DIE MATERIELLE KULTUR DER AZANDE UND MANGBETU rOo

Völliger Mangel einer Flugsicherung findet sich in der ganzen zentralsudanischen und
nilotischen Provinz. Im östlichen Waldgebiet, das obigen Provinzen vorliegt, herrscht all
gemein eine Art der Flugsicherung: die Beblattung, wie wir sie von denMadyo,Bapopoie
und Barumbi kennen gelernt haben (s. a. Abb. 92, 93, 96, 98, 99). Federbefiederung findet
sich nur im Zwischenseengebiet, im großen Kongobogen und weiter südwärts. Während
südlich der Stanleyfälle die Beblattung bis tief ins zentrale Kongobecken vorrückt,
vermochte sich die Federbefiederung nördlich davon bis zum mittleren Aruwimi vor
zuschieben. Bei den Azande- und Mangbetustämmen finden sich nur die beiden
ersten Typen, d. h. die sudanisch-nilotische und die Urwaldfiederung. Wie wir sehen
werden, zeigt sich in dieser Beziehung die Pfeilform der Azande als der nilotisch-zentral-
sudanischen verwandt, während die Mangbetu auch hierin ganz den Waldcharakter
tragen. Die schon von Weule als „Urwaldfiederung“ angesprochene Beblattung erfüllt
den ganzen nördlich des Kongo sich ausdehnenden Urwald. Wenn bei den Mangbetu
an Stelle des Blattes ein Fellstück eingeklemmt wird, so ist dies nur ein Unterschied des
Materials und nicht des technischen Gedankens und seiner Auswirkung. Dieselben Fell
stücke an Stelle des Blattes finden sich auch bei den Lendu und Loggo;es läßt sich nicht ent
scheiden, ob die Vorkommen bei Mangbetu und Lendu-Loggo genetisch in Zusammenhang
stehen. Anzunehmen ist es bei einiger Kulturverwandtschaft der Mangbetu nach dem
Seengebiet (Sichelmesser usw.). Eine Brücke zwischen den auch in anderer Beziehung
verwandten Pfeilformen bilden die Südostbaiesse (Wasesi). Auch sie kennen die Fell-
, fiederung“.

Mit einem Blatt als Flugsicherung versehen sind die Pfeile der Mombutu, Momvu,
Bambuba, Bakondjo, Babira (s. a. T. S. 3^3)&gt; Bakumu, Bunyabungu, Mabudu-Banyai,
Mabali-Bandakka, Barika (B, M.), Baamba (7, 7, 307) u. a. Außer dieser engsten Heimat
kommt die Beblattung sporadisch auch anderwärts vor. Wie im Urwald assoziert sie sich
dann am liebsten mit dem direkt in eine Spitze übergehenden Holzschaft. So treffen wir diese
Befiederungs,,form“ als Ausläufer des Kerngebietes bei den Stämmen am unteren Lomami
(Tofoke; 142,!) und am oberen Tschuapa, auch bei den hier wohnenden Bapotopygmäen
wieder. Weitere isolierte Horste bestehen bei den Basonge (B. M.), Mogwandi (20), Bakale,
Bangongo-Buschongo (53), Wanyabungu, um Nola am Sangha (s. Abb. 93), bei den Abongo
(B. M.) u.a. m. Wie weit die Blattfiederung außerdem reicht oder reichte, ist ungewiß, doch
wäre ein sporadisches und wiederholtes Auftreten im Mongo-Kundugebiete nicht erstaunlich.
Da wir leider keinerlei Material besitzen, das authentisch genug wäre, die Pfeile der Ababua
und der westlich benachbarten Stämme zu bestimmen, so klafft hier eine schmerzliche
Lücke. Die nivellierende Kraft der europäischen Zivilisation hat dazu den küstennahen
Westen schon früh bis tief hinein des Bogens beraubt. Die Beschaffenheit der Pfeile ist hier
nur noch aus den Armbrustpfeilen, denen zudem schon technisch eine bestimmte Form
vorgeschrieben ist, zu erkennen. Wie die Kinder- und Jagdbogen, die man hier und da noch
vereinzelt trifft, besitzen sie dann nahezu alle d.ie Blattfiederung. Die Beblattung macht
erst am Uelle-Dungu halt und weicht dort Pfeilen ohne jegliche Fiederung.

Dieses Merkmal verbindet die nilotische und zentralsudanische Provinz aufs engste.
In der letzteren sind die südlichsten Träger solcher Pfeile die Bwaka und Banza, dann
schließen sich nördlich die Bandastämme, die Baya und Mandja, das ganze obere Sanaga-
gebiet einschließlich W ute, Tikai und TLibati und endlich die Heidenstämme Nordadamauas
an. Auch zerstreut im Kongogebet finden sich befiederungslose Pfeile, wenn auch seltener.
Die Federfiederung im Südosten und Südwesten interessiert uns hier wenig. Sie erscheint
fast überall als die weitverbreiteten „Bundfiederung“ (s. Weule).

Was wir sonst oft vermissen, tritt bei Beobachtung der Fiederungsverbreitung be
sonders hervor: die kompakte Anordnung der kulturverwandten Elemente im geographischen


