
herunterschoB. Diese Tat war in dop
pelter Hinsicht einmalig, denn Don
nellan hat diesen Wurf nie wiederholt. 
Die Gefahr einer Selbsthinrichtung war 
anscheinend doch zu groB. 

De, Bume,:ing 

Mr. Donnellan ist jetzt Massenherstel
ler. von Kunststoff-Bumerangs geworden. 
Man .kann sie schon in vielen Ländern 
kaufen, aber ohne Gewährl Auf einer 
Reise kam er einmal in eine Schule. 
Dort suchte er den Rektor auf. Dieser 
zeigte aber fur den Bumerang wenig 
Begeisterung und meinte, die Jugend 
hätte bereits genug Möglichkeiten, Sport 

- die erste ferngesteuerte:i,affe der Welt zu betreiben. Nur ein Paar Schiiler 
kauften sich einen Bumerang. Einige 

Als im 17. und 18. Jahrhundert die ilber ihm, dann str te der Mann die Tage später kam Donnellan zufällig an 
Europäer Australien durchforschten, er- nackten." Fulle empor und ergriff mit derselben Schule vorbei und sah, dal3 
lebten sle eine -Oberraschung nach der den Zehen die Wurfkeule. eine groBe Fensterscheibe zerschmettert 
anderen: schwarze Schwäne, groBe Wenn der Australier vor den staunen- war. Er erkundigte sich bei den Kindern 
hilpfende Tiere mlt . dem Jungen in den Touristen seine Fertigkeiten demon- im Schulhof. Jawohl, die Scheibe hatte 
einem Beutel auf dem Bauch (das Kän- striert, geschieht dies jedoch mit einem der Rektor zerschellt - mit einem be
guruh), Flilsse, die von der Kilste ins Spielzeug, daB nur etwa 60 Zentimeter schlagnahmten Bumerang! 
Land flossen, ,,Ftlchse", die in den Baum- in der Länge miBt und höchstens ein Die erstaunliche Fertigkeit der Ein
wlpteln (der Kola-Bär) kletterten. . . Kilogramm · wiegt. Wie von einer un- geborenen, einen Bumerang zu gestalten 

Doch was sie vielleicht am meisten sichtbaren • Hand gesteuert, beschreibt und zu werfen, lä13t uns fragen, wie 
verblilffte, war, dal3 die sonst unglaub- d~r Stock, einen 100 Meter we1.ten und eine anscheinend so primitive Kultur die 
lich primitive Bevölkerung eine Wurf- bis 45 Meter __ hohen Bogen 1:1nd fallt. dann erste ferngesteuerte Waffe der Welt er
waffe mit ganz phantastischen Elgen- vor den FuBen ~~s- Me1sters me~er. finden konnte. Das geschah vor minde
schaften gebrauchte. Die Eingeborenen Nur noch sehr geubte Werfer gre1fen stens zwei Jahrtausenden. Bekanntlich 
nannten diese Waffe wumera (Wurf- nach dem fllegenden Stock, denn schon verdanken wir viele Erfindungen einem 
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· ein kleiner Fehlgriff kann die Hand reinen Zufall. Es !iegt nahe, daB auch 
verletzen. der Bumerang so ,,entstanden" ist. Viel-

Viele Touristen versuchen sich selbst- leicht bemerkte ein heller Kopf unter 
verstilndlich in der Kunst des Bumerang- den Eingeborenen, daB ~in fallendes 
Werfens. Niemand noch hatte dabei Er- Blatt des Eukalyptusbaumes sich mit ro
folg. Die hölzernen Sti.icke, die von den tierenden Bewegungen in der heiBen 
Touristen gekauft und mit nach Hause Luft ilber dem Lagerfeuer schwebend 
gen,:,mmen werden, taugen nur zum hielt. Auch bei uns fi.ihrt die Natur 
Andenlten. Sie sind am laufenden Band selbst das .,Modell" eines Bumerangs 
hez:gestellt1 -me kosten umgerechnet etwa vor. An einem Herbsttag mit sehr 
50-Schilling, und eines erreicht man mit trockener Luft und völliger Windstille 
ihnen sicher: sie kehren nicht zuri.ick! löst sich ein RoBkastanienblatt vom 

Der echte 'Bumerang ist ein sehr sorg- SHel, schieBt wie ein Pfeil waagrecht 
sam bearbeitetes Sti.i<:k Eukalyptusholz. davon, schlägt eine rechts- oder links
Die eine Selte ist flach, die andere oval gedrehte Kurve und gleitet dann · wie 
gewölbt, t1nd die ,,Arme" bilden einen ein Sege!flugzeug Iangsam zu Boden. Es 
Winkel zwischen . 90 und 120 Grad. ner landet meist genau unter dem Ausgangs
eine Arm !st dabei mehrere Zentimeter punkt. 
länger als der andere. Beide Arme sind Warum kehrt der Bumerang zuruck? 
g1eich schwer, llegen aber nicht in glei- Mit dieser Frage haben sich sogar 
cher Ebene. Dank dieser Verschiebung Mathematikprofessoren beschäftigt. Auch 
steigt der Stock wie ein Propeller nach der Australier weiB nati.irlich nicht, 
oben. warum der Bumerang ,,so" funktioniert. 

lj:ingebor~ne Me~;terwerfer haben Er gebraucht ihn einfach wie seine Vor
schon als Kind viele Stunden täglich fahren. Die WissensC'haft aber kehrt 
fleiBig trainiert, und.,es ist kein Wunder, immer wieder an das Problem zurilck -
wenn sich der Bumerang in den Händen wie ein Bumerang. V. J. Brondegaard 
ungeUbter Touristen wie ein ganz ge- ' 

eln Wort, das später in den euro- wöhnliches Holzstilck benimmt. i_.- - --,-----------~-----
8prachen zu boomerang, Wer eintnal gesehen ·hat, was mit dem 

~ entstellt wurde:. Jeder hat~Bumerang alles gemacht werden kann, 
v~ Bumerang _geh~rt o.der ge- wundert sich, daJl diese Fertigkeit noch 

,ai>~,: wer hat Je emen echten nicht als Sportzweig Anerkennung ge
~ - ~ der Hand gehalten? funden hat. Es gibt .viele spannende 

umerang-Werfen wurde o!t als Möglichkeiten. Man kann z. B. den Stock 
•enpferd des Australnegers" ilber die Köpfe der Leute hinweg schwir

. !)as ist richtig und falsch zu- ren, um einen Laternenpfahl herum-
~D(t;Vrbewohner Australien, sind sausen ~d dann zurilckkehren lassen; 
~r, sondern vollbliltige Asiaten; oder illn . uin die Ecke in eine Seiten

erw 11ind entsprechende Wurf- straBe achiGk.en, um lhn an der nächsten 
8 dem alten Agypten, Assyrlen Ecke wieder in Empfang 2u nehmen! 
A bekannt. Sie wurden auch Wenn der ' Stock retour kommt, duckt 

..i{ilnbrdamerikanischen Indianer- selbst der ' Australier seinen kraus
:Jl'. rbraucht. DaJl auch unsere haarigen :K:opf ... 

W mit dem Bumerang umzu- Eingeborene Meisterwerfer sind offen-,-w 1to0ten, bezeugen arch_äologische kundig !rostande, einem Bumerang jede ~-= 11D in Dänemark (be1 Aarh1:1s) belieblge Flugkurve vorzuschreiben. Der 
Ull4 m, ThUr~ngen. \'.'On Wotai:i (Odm) Austral-ier lrnnn ihn hin und her schwir
und Tlior w1ssen w1r, da~ sie elnen ren lassen,. gleich einem Schmetterling, 
~am'?er besailen, der nach Jedem "Yurf der von Blurrie zu Blume gaukelt, oder 
m d1e Hand des Werfenden zuriick- ihn, einem Bussard gleich, an derselben 
kehrte. . Stelle in · der Luft schwirren lassen. 

War die Wurfkeule also in vielen Ge- Europäer h,aben Wilrfe gesehen, wo der 
genden der Erde bekannt, so läJlt sich Stock den Boden traf, darin steil empor- • 
doch nlcht leugnen, daB besonders die stieg, eine Schleife beschrieb und schlieJl
Eingeborenen Australiens die Gestalt lich zuriickkam. Eingeborene werfen bis
und Handhabung dieses Geräts zu Voll- weilen elnen Bumerang nach ihren 
kommenheit entwickelten. Wenn eln sol- faulen Frauen. Es soll jedoch hinzuge
cher bis anderthalb Meter !anger Stock filgt, werden, daB die meisten den Stock 
mit aller Kraft geschleudert wurde vorbeisausen lassen ... 
- . die gröBte~ Exemplar~ mit beld4:n Jedes Jahr werden Wurfwettbewerbe 
Händ~n -;-, maht~ er bre1te Gassen m abgehalten. Es gllt dann, einen Bumerang 
d!e fe_mdhchen Re1hen. Jetzt verwenden um einen Baum oder Pfahl in 120 bis 
d1e. Emgeborenen den Bumerang jedo~ 130 Meter Entfernung herumzuschicken. 
m~1st nur auf d~_r Jagd, um etwa em Der Stock rotiert unterwegs so scbnell, 
Kai:iguruh -~u betaub~n oder Enten und dail er einem Diskus gleicht. Das Ziel 
klemere Vogel zu kopfen. wird in sechs Meter Höhe umrundet. 

Als die britische Königin im Jahre Laut brummend. kehrt das Gerät zu-
1956 Australien besuchte, konnte sie ruck und landet vor den Fill3en des Mei
dort auch die Leistungen des dunkel- sters, mit einEtr $Olchen Kraft, dal3 sich 
häutigen Bumerang-Experten Joe Tim- das Ho\z bis zu 25 Zentimeter tief in 
bery bewundern. Zuerst flog der Stock die 'El'de bohrt! 
in Brusthöhe etwa 35 Meter nach vorn. Die grö8te Wurfwelte ilberhaupt hat 
Dann stieg er plötzlich 30 Meter hoch, ein- ,,wei8er" Australier, Frank Donnel
beschrieb einen groBen Bogen und Ian aus Sydney, erreicht. Er schickte 
kehrte mit schnell abnehmender Ge- den Stock um einen Pfahl in gut 145 
schwindigkeit zurilck. Timbery hatte sich Meter Entfernung herum und zuri.ick. 
inzwischen auf den Rilcken gelegt. Elnige Weltberilhmt wurde er aber erst, als er 
Sekunden schwebte der Stock, langsam - wie Wilhelm Tel1, aber noch ki.ihner -
rotierend wie ein kleiner Hubschrauber, einen Apfel auf se!nem eigenen Kopt 


