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Das Wurfmesser. (S. Abb. 156—167 u. 154—155 u. Karte 24.)
Uber das Wurfmesser Äquatorialafrikas haben schon Schurtz und neuestens Paul

Germann, Leipzig, und Thomas gute Beiträge geliefert. Man hat gelernt, die Schurtzsche
Unterscheidung eines südlichen und eines nördlichen Typus der Wurfmesser anzuwenden.
Von den zu untersuchenden Völkergruppen ist nur die eine — ausgebreitetste im Besitze
dieser Waffe. Die Azande — Avurngura haben sie bisher nach dem oberen Uelle verpflanzt,
wo sie in seltsamen Wandlungen weiter gedeiht. Dieses ,,pinga“ am Uelle-Mbomu ist nur
aus der westöstlichen Wandertendenz dieses Kriegervolkes zu verstehen. Seine Elemente
sind schon am Schari und am Ubangiknie im Keime vorhanden. Maistre bildet Wurfmesser
der Ndri, Togbo und Mandja ab (18,) die diese Verwandtschaft beweisen. Die zu derselben
Kulturgruppe wie die Azande gehörenden Nsakara haben nur eine ganz schwach abge

 wandelte Form des Namdji-Wurfmessers aus Nordadamaua. Die Mbum-Ndri-Togbo-
Nsakara (s. Abb. 161 u. 163) stellen eine unzweifelhafte Verwandtschaftsbrücke zwischen
den Wurfmessern Abb. 164 (Namdji) und Abb. i6d (Azande) her. Um diesen Wurfmesser
typus kristallisieren sich alle ähnlichen Formen. Das Ineinanderfließen dieser wird durch
das Handelsmedium des Ubangiflusses bewirkt, so daß sich verwandte Messer noch am
unteren Ubangi finden. Auch die Kaka verfügen über eine Variation, die sich stark an jene
der Azande und der Bwaka-Bondjo anlehnt. Die sporadischen ostsudanischen Vorkommen
des Berliner und Leipziger Museums (Dongola, Dar-For) sind zum größten Teile nur um
geformte Azandepingas. ln früher Zeit schon ist diese Waffe als Kuriosum an den mitt
leren und oberen Nil gelangt und von dort in die Museen. Nur die „Kulbedah“ der Fundj
und Bertat (132, XXX, S. 52, Fig. 2) mit ihrer zentralsudanischen Form gehören nicht zum
Azandeast und sind an jenen Orten entweder bodenständig oder hängen direkt mit den Wurf
messern der Sara, Miltu, Lakka, Musgu, Kung, Gamergu u. a. zusammen. Ebenso wie man
hier im äußersten Osten des Verbreitungsgebietes Formen findet, die direkt zum Schari
überleiten, so können auch die Messer der Bakale, der südlichen Fang, der Bakota etc.
lückenlos an die der Baya, Yangere und Ndzemstämme angegliedert werden. De Brazza
findet noch am mittleren Likualla-Mosaka ein solches Wurfmesser (114, S. 232). Die Aus
breitung des südlichen Wurf messertypus ist völlig an die drei großen äquatorial-afrikanischen
Wanderungen gebunden: 1. an die NO—SW-Wanderung der Pangwe-Yangere, 2. an den
W—O-Zug der Azande-Avurngura und 3. an die Wanderung der Bakubastämme nach Süden
welche das Wurfmesser bis an den Sankuru vorschob (s. 53). Hier tritt die eiserne Wurf
waffe nur mehr als ein Uberlebsel in Geldform auf, wie dasselbe schon Frobenius (119,
1907) undTorday (71) vondenBankutu berichten konnten. Daß gerade die Wurfmesser sehr
leicht zu Wertmessern werden, erweisen die „Itieh“ der Dzem und die ,,Kulu“ der Sara

(Bruel: L’Afrique franc., S. 444 Abb.).
Das Wurfmesser ist somit nur auf die sudanische Provinz beschränkt, und es ist höchst

wahrscheinlich, daß auch die Autochthonen dieser Landstriche es noch nicht kannten.
Die Abarambo auf jeden Fall scheinen die Waffe seit altersher getragen zu haben. De CaloTyne
schreibt geradezu: ,,Les anciens Abarambo usaient du pinga“ (Azande: S. 97). Die Amadi
hingegen sollen keine Wurfwaffen besessen haben (de Calonne: a. a. O. S. 121). Auch von

 den Abangba ist es unwahrscheinlich, daß sie es schon in ihren alten Sitzen verwendet,
da sie es sonst — wie auch die Momvu — nach Süden gebracht hätten. Die Mangbetu jeden

falls verwenden keinerlei Wurfwaffen.
Um den Schwierigkeiten einer kulturhistorischen Aufhellung dieses eigentümlichen

Gerätes entgegenzutreten, müssen wir in diesem Fall auch eine Entwicklungsgenese berück
sichtigen. Es erscheint mir beinahe fraglos, daß die Annahme von einer Herausentwicklung
aus dem altsudanischen Wurf holz, für die sich die meisten Gelehrten erwärmt haben, den
sichersten Boden auch für eine kulturhistorische Zuordnung bietet. Mit dem Einbruch der


