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Råsånen.

lùlusrenr hat in einem Voltrag in der F'irulisclrugrischcn
Gesellschaft Dezember 1944 ulalte Bertihnrngen zn'ischcn clcn Indoeuropäern und Altaiern behantlelt und als Zeugnis dafiir u.A. rlie
Haustiernanren nlong. r¿orir¡ 'Pferd' æ gern. nrurha, nìong. (lr)O/crir'
,¡rccæs und mong.
'(Jclts'
¡¡e(g)ii 'Stutc' - inrl. g,rrius usw. ver- lat.
kntipft. Wenn ich mich riclrtig criuìcre, hat cr an einige intk-reurr-rG. J.

päischc Stämmc (tocharisch usrv.) Zentral-Asiens als Venuittler dieser

Berührungen gedacht.

Zu diesen åusserst irrteressanterr I(ultulbeziehungen rniiclrte ich
noch einen Beleg fügen, tlel zw&r :luf ieur. Boden in eincm begrenzten
Gebiet auftritt, ¿ìus gcographischen, l¿rutlichcn u.¿r. Grtiuden abcr zu
sehr alten Berührungen gchört. Ich mcine clic altaischen Entsprechungcn der griechischen Benennung dcr 'Brüche':
altgr. Srrr,nn yégupa (bei Homer nur Pl.) 'Dauìrìì, Erdrvall, bes.
um das Übertreten eines Flusses zu hincleur', dial. þéØgo, ôéqoupa,
òégoga, neugr. yeg{tpt'Brücke'. Nach E. Borsaoq, Dict, étym. de la
.Wortes
langue grecque ist die Etymologie des
nnbekannt. Jcdenfalls
kommt cs lautlich crstaunlich nahc eincm gleichbecleutenden nìong.
W'orte, dessen Urform a:uf *geutir zurückgeht: mong. TðerenisovRumjantsev grdir 'Brücke; Ìjberfalut', kaln. Ramstedt grlr 'kleine
Brücke, Damm', burj. Castrén gûr (>alt. Verbitski qw; zt ü<
*euni vgl. Reustnor, Zur Geschichte dcs ìabialen Spiranten im
Mongolischen,'Festschrift frir Vilhelm Thomsen, S. 186).
Mit diesem wollte ich die ttirkische Benennung der Brücke verbinden, deren Tïrform kap'ür, köpr-ÍI¡¡ lautete (anl. l¡- lautgesetzlich
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*e tvegen des L¿rbialklusils): uig., I{ãSgari /cöprrig, uig.
(Malov) llö¿'r'üÀ', osm., kon., Ibn al-Muhannã, Abù-Flajjãn köpr'ü,
trkur., Abù-Nfuhammecl Abdullah /cr)þri, tÉtrg. /röprii/c, tar. ltöbríik,
bar. lcöprrÏ, kkir. /cOprð, az., osnl. lñrpä, jak. Pekarski /ctirbd, alt.
Verbitski kütt¿är (? qobraq), tcl. À'örn,iir, alt., tub. lúntrü, sag. /cöbür,
lríibäïtliti, karag. köläritg, koib. Àöòergci, kir. lñpür, baúk., kaz. küpar
'Bräcke, Darnm', tSuv. ltaner ( )tËer. Iùpçr, hasþn., Räsäncn,
IISFOu 4u; 149). Also in ganzetì türkischen Sprachgebict verbreitet.
Âus den tärkischen Mundarten auch sarn. I( (Donner) þQb"rw;,
l¡.'(tn'y,', kott. Castrét ltõpu,r, kopul.

1
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des anl. /rö- sind meines Erirchtcns folgende mong. F orrnen
¿ls tärkische Lehnrvörter zu betrachten: kö¡¡erge (< - *öæe-, ReusrlcDr, Lab. Spir. 185), ostrnong. yõrwlt,, bnrj. 1¡úrge, À{irg¿ (> jak.

l;ärge).

Mirng. -ge (-ge), solvie tiirk. -g (- y) ist ein sehr beliebtes Suffix
(mong. u.laga
ttj. ulay'\¡orspann' usrv.).

-

2, Wie aus dcn Obigen hervolgelrt, ist köqträg, köptär in ganzen
türkiscllen Sprachgebiet verbreitet, sogrtr entlchnt in einigen Nachbarspracìrcn. Fräher hat Turxrsux gcglaubt das Wort auch in den
()rkon-Inschriften gefunden zu haben, nnd zu'ar am Grabmonu¡ncnte tsilgå-I{agans (Inscr. 13ii; 1t37 Notr 117) in tler Gestalt t(ti4ri)
kabrügtis,i, das er durch 'le pont (la .r'ottc) du ciel' übersetzte. Spåitel
(Turcica 101) hat er diese Stcllc mit den'Worten 'la tintbale du ciel'
übersetzt (eig. 'Himmelspaukc', d.h. 'Donner'), unterstützt auf
F. W. K. Mûr,rrn (Uigurica, ABAW 1908: 21-2), der wirklich in
cinigen uigurischcn Texten lñbräg,ltöurüg in der Bedcutung 'Tromrnel, Pauke' fcstgestellt hat. Vgl. neulich A. v. Gabain, Alttürkische
Grammatik köwrtig, lcöprü7, lúbrüg 'îrommel; Brticke'.
- Semantisch möchte ich denselben Par¿llelismus irn Mongolischen vergleichcn: J. J. Schrnidt kögärge'Brücke; Pauke', T$eremisov-Rumjantsev ltegürgc' Mocr; 6y6eH, ,nlrraBpr,r' ) tSag. P"adl. käärgö 'grosse
Tlommel'.
'W¿rs
hat die 'Brticke' mit der 'Trtxnmel' zu tun? [Der Parallelisrnus im Schwcdische n: tru,ntnta'Trommel' ;'kleine Landwegsbrücke'
I

Regenbogen
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)finn.

rumplr id. gehört wohl nicht hierhcrl. Als ich clie selu abgeschliffcne unrl unklarc Stelle des Denknals von Bilgii-I(agan und die
Erklärungen Thomsens aufs nerte las, entstand bei mir eine Vorstellung von Bildern an cinigcn 'frotttmelfellen der Altai-Tataren. Deshalb werde ich diese Stclle hier nåher behandeln.
Thomsen las sie folgendennassen:

üzä ....
bilgä qayan u[¿l .........
|aj bolsar äzä t[ärp'il
köbrilgäsi täriðä adl. . sarl ocl.

orr.C[. . snr]

tayda s{yun tä(z)sär ...
saqlnunnän

- -

Seine letzte (cleutsche) tÏbersetzung lautet (ZDlltG 78: 1õ9):

r. . Da . . Bilgä-Kagan . . gestorben ist, werde ich, rvenn es
Frühlins wird, 'tvenn die Pauken des (Hinintels), rvie (?) erschallen (?),
wenn der l.Iirsch auf dic Berge flieht, tl'ieder trauetn . . .l
Das Wort ttöbürç1ä h¿t Thornsen also durclt 'Paukc' (früher
'Brücke)', löriðd frtiher 'wie (Pauken-) fell' übersetzt (später ohne
ijbersetzung gclassen) und das Ganze aìs Donner verstanden. Auclt
meines Ðrachtens beclcutet tär¡ri köbrügrisi wirklich den Donner,
ursprüngliclt aber als'Ilimmelsbrtickc' den R e g e n b o g e n, dcr
den Donner verursacht. Vgl. U. HlRve, Ff'C VII N:o 126, S. 212
(nach Por,rNlN): bei Sojoten ist cler Donner ein Held, rlessen Bogen
der Regenbogen und Pfeil der Blitz ist.l
Im Texte möchte iclt tóA lieber rif¿irá¿i 2, und tsr ¿ilsar lescn, beide
Ableitungen vom Verb rrt Uak. Röhtlingh rit 'sprechetì, aussagen'
berichten; donnern', bei Pekarski auch 'krtihen (r'om Hahn)'; vgl'

I

Vgl. was F. Nonx IV: 169 über die Inder erzählt: . . rÄhnlich nennen die
Inder den Regenbogen tlndra's waffer (lndrayudha), rvelche dieser
Beherrscher der Luftregion bei¡n Aufruhr der Elemente handhabt, wcnn die
Blitzespf eile gegen die empörten'Asura's schleudert..'r Vgl. unten.
I Ein Aorist mit dem Äquativsuffix -ðrï auch bei Bang-Gabain, Türk.
Turfan-Texte III:23: anëulaiu ømrar ärtí sizni tüzügü, anasþt bubasin oylani
säl-är-õä 'derartig liebten sio atle Euch, rvio die Liebe eines Sohnes zu soinen

Dltern' (v. Gabain, Altiürk. Gramm.

112).
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kaz. ätäs, lilað 'llahn'. Eine andere vokalisation bei Kãs7ari rit
'singen" osrtr., krnr. är'sitgen, zn'itscltern, einen Ton'on
sich gerren;

rlonnetn; krü hcn'; tst.htttt,. at,jt, o,t ,krühr.r¡, c|rrn¡ern,,
arâr¡att,Iiahn,l
ttnd den lfext etu.a folgenclerrvoisr. er,¡¡;inzerrr:
. . ltil¡¡ä qnyult

t[ðdtqi

tiðtin

,tl

ja,j bolsu., ü:ii, t[tit¡.íl
kíbrä gtisi titiil.ðä, anö[rùa jrt]
I,aydø siyurt titstir, lanìft|
sur¡þturnñn .

.

rDa l3ilgä-I{rgan gestorben ist, $,'rd'ich nierrer
s. trauern, wenn
Friihling wirri, wie cler trfaralhirsch (.sryr¿n) auf dem Bergc
iichzt,
u'ie dcr Rcgenlrogen (ci¡r. Himmerlsb¡ricke) oben clonneÌt
. .r
cs

B.

i\.f

ähnìicrre *l.nb.nsv'r'strrlrr¡ngen neise¡r

crir..

r].nennulgen

des Regcnb'gr-'ns (etn'a 'Bogerr rres r)o.ners' rr.ii.)
irr r.ieren spr:rchen;

fin.. I¡tir,rrot urrcnkaru'i, riirr. Iiujora tth-onrattd{rt (kukoirtrtttarí
anst¿rtt ,/¡oirrlcuor¿l), lir'. Iiettu.e.
?r¿i'/iiÀ-¿rr
Icst. uirerkãr
'sr¡,,.
anstatt ¡tilierlttTrl, lap¡r. T. l. Itkonen, NSIr()u
87:6 ytüjän_t¿it,gi
jne., r.gl. Lagerc'trrrtz N:, lil' rrnd 7gg4,
pur,.4iric iorylrs, ost,i.

'to.rl.
Paason.. 1tà¡¡A7n, koib. 0¿stren l,:ü.l¡ii.rl t,'õ[c,lt:tztcres
,Donncr_Weg,,
inr l<oib. ¿uch firl¿rr rIô1, dtrs, n,ie
lãrc ortr¡¡, eig. ,Flinlrnelswr,¡1,
'iarirg.
llrrrlcrrtt't.
- J)r' I),rrncr-l,Jpith.ten clcs Ilrgcnbu¡4cns sr,ri ,ot:h ugdi
'¡taúut tlrl ( )kia-Tungus.r lrinzugcfiigt (1'. J. pctror,;r),
$,o ttç¡d,i:,D,nnet' ìtntl,¡trtritur'strhtrtten, (leist r:in.s Vntst.tltr-,nc,, :
nitt,,Tefrfel,
hrisel' (Ìcist' tl.r nrlrliistlichen tiirliischen stänrnlc
Sibiriens. _ sonst
Ìreisst dc' lk"genrr,grrr ;*r.h br.,i rlc' 'r.ngusen 'scrri¡sri56*.n,
(bçr,
Vasilcr.itI), sotr,ie Ìrci tlrrn yi',,,.r',,r-,I'[irhen (iai Radl¡ff,
Iiorvalsl<i).
s'nst hat rlcr Rcgenbr¡{c. in d.n ttirkische' sprachen serrr
vi.re
Ber¡¡¡1¡¡¡1¡1*1'n. Na.mentlich als 'Irl,iicke'
kommt er. bei den l(azanT¡rtare' vrl': s¿rlr¡rar rtü,ltara 'rJrticr<r,r

od. des Gellets,
b'r'ir'Tschurvassiscrre', w, die Brückc
(III Pc.s' It¿ner¿ ,rr. /rane,'j) r.tiglichst vicle Epitheten hat, die
grösstcuteils ganz vcrstiimrnelt uncl rricht
iiberscrtzb¿rr sincl: Aðmarir,
Tltesaur's linguae tschur'¡sch.ruùì scrct'r¿ r, surrnttat (<
arab.; letzteres bedeutet auch 'ein Speisegericht'unri 'clie peitsche,),
(sclcr:ot

(

artrb.), besordr:r's

i¡

cres scgnens
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arab. 'I\tajestät' tlsw.), s,it'op, salef, .sartel, saoek,
(: 'Schefralfmcn';
sar6/r1, sirt'€?¡1,, .s.rrt¡1, sar€P, ,s'¿rilc/i, sal'en, slaÀ, .siirel
'Forrn' < arab.) kaner¿ rtd. kanerri. WenIt lvil die arabischcn Lchnwörter, {ic sic}rer jüngcrcn })¡rtttrns sin{, ttncl rìie gttnz unverst¡indlichen Epitheten erliminiercìì, Ìenkt sich (ic Âufnterhsankeit ¿tlf
salantat 'PcitSche', sorvie aUf sar€n, sa¡slrt, sorclt l¡anerri (letZteres
naclì meincr Anfzeichnttng vom ilsivilsker Krcis).
T$uv. .sat'tt¿, sarenlt sðret¿, kilz. sdrrrirt, t.\er. siiratt, íiirerrr,
s{iren. (Vgl. \rerf. Tschurv. lehnl'. im tscher. 261). ist ein urspränglich
heiclnist:hes Fcst, steìlen\\¡eise um dcn St. Petelstag (inl Juni) od. vot'
Ostern gefeicrt. Die ll:¡rptzrvcckc del Zererm6nien, woztt allerlci
Lärm clurch Hornblasen untl Schlagen mit Holzsäbcln ocl. Rttten an
die l-Iauswiindr,r, Ttiren 11s1ç. gehürt, ist rlie Austreibung der bösen
[leister, {er (Jeister der Verstorþenett otl. ck'l schlitumcn Zeit. (Wenn
d¿ls Horn zerbl'it:ht, rvircl ein Hagelregcn folgen!) \¡gl. ìf^GNrrsKI, lfateri¿tly 128-130, IIÄuä1,.ärNnN, Kalevitlaseul'atì vttosikirja õ: 103-110, Flotrtunno (IInnv,t), Dic ll.eìigion der Tscherernissen 181-2. l)as Wort ist einc Ableitung vom tiirkistlhen Vcrb
sür, kan. sör, jak. tîr 'jagen, attstleibcn' unrl seinc gcn¿ìue Entsprechung ist t3ag. süran'I(riegsgeschrei, schretrklichcr Lärnr', jak.
Pekarski rîrrîrr 'x.qonorr,I, r'oHtta aa q'bur,-¡¡tõo' (: llentiihtlngett,
Der lìcgenbogen iln Tschrtrv¡rssisclten hcisst ¿rlso
Nachjagcn).
saramat, azamet

-

'(fieistcr-) anstreiht ngsbrticke'.
Diese Austreibrtn¡¡szeremonien nlit iltren Lärm ttnd Peitschenschla¡¡en ltaben ihren (lrtrnd off¡rnbar in den schamanistischelt Zeremonien, rvo der Schamane ntit clem Tronlmelst:hlegcl rlie Âtrstreibung
der bijsen fieister uncl l(rn,nkheiten ausftiltrt. In seiner Ekst¿rse glaubt
man anch clen Schamancn :tttf ir¡1encl I'clchr,'m I'ier nach dem I-Iimntel
zu reiten uncl namentlich längs dem Regenbogen. Vgl. tung. ti. It.
VasilevitÉ, ÐneHti¡tiluto-pyccnttii c.nonapL! ì[oskatt 1 940, srTr'¿rt, hêrutr,
.rrãrrnr 'Re¡¡enbogen; I-llitz; der liöchste Ralken in der Mitte der Schamanenjnrte (der abcrgläubischen Auffassnng nach - der Weg in die
Oberwc.lt, ¿ruf dem der Schama,ne w¿ihrcnd seineÌ Zauberzeremonie
t

nach dem I'Iirnmel aufsteigt)'.

Übergehen

s'it nun zu den Scharnaltentromrneln der Altai'

,\l¡nrr¡
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Tataren.l Am Trommelfelle sind \¡erschiedcne Figurcn gestrichen,
\¡on denen ich hier nur einige n'ichtigere erwähne. Der obere Teil
des Felles stellt den Himmel (oft mit sterncn) rlar. Darunter sieht
man auf allen altaischelr Trommcln gerv. B l3ogen, clic Regenbogen
(hicr mit einem mongolischcn Namen solor1go) anzeigen; unter
diesen befindet sich ein Maralhirsch (s{y{n), aus dessen Fell das
Trommelfell verfertigt ist und rvonit man glaubt den schamanen
an scinen Bestimmungsort zu reiten. Dort sieht man auch dic Birke,
woraus die lrommel gemacht ist, Bogen mit pfcilen, wonit man
die bösen Geister austreibt usrv.
Das Wort 'Tlommel' ist bei mehrerelr scham¿nistischen Völkern
zu Tabu geworden, und statt desscn.r.el\lendct man oft das Wort,
dessen Regriff auf dcm Trommclfcll a,bgemalt ist. So z.B. ers,ühnt
T. Lehtisalo, dass dic Jurak-Samojeclen dic Trommel mit Namen
'Bogcnholz' nenncn, und sie glauben, d¡iss clic bösen Geister cladurch
fortgcjagt werclcn. Er leitet in tr'UF 29: ll8 s¿rm, o rur,r1a ,Zal,ber-

trommel' aus tung. f\n¿rtri nuqan 'Bogen' [- mong. rrr¿n¿,r¿?t, kalm.
K¿lm. Wb. 2791; vgl. auch Kalevalaseuran vuosikirjir 9: lBð-191.
- Die 'lrommel hat m¿rn auch
als Tier (Pferd, Maral usu'.) r'orgestellt, n'omit der scham¿rne reitet.
Den Trommelschlegcl nenncn die Alt¿lier mit dem Worte, das 'clie
Peitsche' bedeutet, unrl man glaubt, dass rlie guten [Ìcister dadurch
in die Trommel eingelockt und die bösen ausgetrieben wcrden
(Harva a.a.O).
- Demnach ist es nicht zu verwundern, als dic alten
Türken und Uiguren die Trommel als Himmelsbrücke (Regenbogen)
vorgestcllt haben, wodurch der Sch¿mane geritten ist.
Der schamanisrnus der Altai-Tataren ist cine direkte rrortsetzung
des der alten Ttirken. Davon sind als Zeugnis die gerneinsamen Auffassungen, sogar einigc gcmeinsame tiötternamen in clen OrkonInschriften und bei clen jetzigen Altaiern (iir-suä 'Land-'Wasscr',
Urnøi 'Schutzgöttin', s, R¡or,orr, Aus Sibirien II: 1
-, TrrousnN,
Inscr. 143-4, Note t7). Offcnbar hat auch rlcm Schreiber des GrabnornXr 'Bogen ('Waffe)', Ramsteclt,

I

AIs Quellerr: Ariouln, Ma.repua.tr,t no ¡naMancroy
VII N:o 125, S. 526-589.

Haroa, FFC Vol.

y a;rrallqes 42-6L,

llegenbogen
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monuments von Bilgä-Kal¡an ein Bild von der SchamancntÌonìnel
und dcm (ìcistcraustreibungswesen irn Begräbnisse vorgeschwcbt,
als er seine Worte geschrieben hat.

6. Nachdem ich, dcr ich rnit der ieur. ÙIythologie nicht vertraut
bin, das Obigc gesclirieben hatte, geriet in rneine Hände ein merkwürdiges Buch, $'ovon icli rveitere Nachrichten über die mythologische Redeutung der Brücke, und zw¿r 'der I-Iimmclsbrticke' (des
Regcnbogens) bei den indoeuropäischen Völkern bekatn.
Dicsc Nacluichten bieten ein anzichcndcs \¡erglcichsmaterial den
obigen altaischen Glaubcnsvorstcllungen, und ausserdern gerät der
Ausgangspunkt diescr Untcrsuchuug, die gliechische Benennung der
Bräcke, yéguqa, hicr in eine mythologische Belichtung. Dies ist cin

Werk von Ir'. lrloRx, Et1'r¡.o1o*'r.h-syrnbolisclrmythologischcs lìealWörterbuch zun Handgelirauche fiir l3ibelforscher, Archäologen
und bildendc I{ünstler, Stuttgart 1843,
Auf S. 300 des 1. Barrdes wird s.r'. Brüclre u.A. folgendes erzählt:
r. . im nordischen Mythus: dic llicnenbrticke, auf n'elcher die
Seelen der abgeschiedencn Frommen ins lleich der Seeligkeit rvandern. Ebenso wandern in persischer¡ Mythus die in der l{ölle geltiuterten Seelen über die Tschinevat . . . zunr Lichtreioh . . . l)ie ljrùcke
(pons) ist also cin llild des Ilebergtùngs ¿ìus rlel Obel' in dic llntcrwelt, aus dcm irdischen ilt's jenseitige Lebcn. Wie die Wieclergeburt
nach dem Tode rvird auoh die ncue Zeitschöpfung im Frühlinge
betraclttct, rvo die ìrlaturgöttin die legupaía dfipr¡tr¡p, ¿rus der Unterwelt kommend, irr Eleusis tibcr die Bnicke des Cephissus rnuss, die
ihr der nach¿hmende dramatisch darstellende Cultus gebaut. Davon
hiess eine gauze Kastc: Ihäclrcnptriester (legvgøior), mit rvelchen
Johannes Lydus . . . die pontilices zu Rom vcrglich . . .r
Auf s. 169 des 4. Bandes (vom J. 1845) heisst es:
Regenbogen.

die in Leiber eingcschlosseuen Seelen, wie nach dem
indisch-pythagoräischen System, Dämonen, so ist es ein gutes Zeichen, r'enn dic Scclen die H i mm el s b rü c k e passieren dürfen.
So heisst in der Edda der R e g e n b o g e n, an dessen Ende I{eim. . rSind

Mrnrt¡
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dal als 'Wächter gesetzt ist, damit die bösen Riesen dieser nur von
den Asen betretenden Brilcke sich nicht nähern.p
pAber auch in deutschen Volksglauben werden die Seelen der
Gerechten von ihren Schutzengeln über den Regenbogen in
den Himmel geführt (s. Grimm, D. M. S. 696 d.zw. Ausg.).u
Vgl. auch rHandwörterbuch des deutschen Aberglaubensl, Band
I: 1664 (s.v. Brüclce):
rMilchstrasse und Regenbogen erscheinen in der Lieder-Edda und
der Snolri-Edda als rschwankende Zitterstrasser, als Himmelsbrücke,

über die die Seelen der Gefallenen nach Walhall ziehen.r
Band VII: 688 (Regmbogm):
uln Schwaben rvird der Himmelsring als Brticke zrvischen Himmel
und Erde angæehen, auf dem die Engel herabsteigen. Die Vorstellung
einer Brücke ist beim Regenbogen sehr naheliegentl untl daher verbreitet (Edda, Japan); bei den Griechen und Römern ist es die Bahn

der Götterbotin, Iris, in welcher Personifikation der Regenbogen
hier erscheint. Wie himmlische W'esen auf dem Regenbogen zur
Erde gelangen

-

neben den Engeln rvird z.B. das Christkind erwähnt,

das auf dieser Brücke herab r e i t e t
-, so vermögen auch Menschen
unter bestimmten Bedingungen auf ihm herauf zum Himmel zu
gelangen.u

6. Zu dem, was ich oben über den lìegenbogen als Weg des
Scha^manen in den Himmel geschrieben habe, haben wir noch
eine Stütze in den interessanten! Weihezeromonien der Schamanenschüler bei den mongolischen Burjaten. Harva erzählt
nach Changalov dartiber u.A. folgendes (a.a.O. S. 488-9):
¡f- - - Eine von den Birken mit Wurzeln stellt man so im Zelt des
Schamanen auf, dass der Wurzelstock neben der Feuerstelle in die
Erde eingegraben wird und die Krone aus dem Rauchfang im Dache
hervorragt. Diesen in die Oberwelt führenden Baum, an dem der
Schamane entlangklettert, nennt man rTürhüten, da er pdem Schamanen den Eintritt in den Himmel zu den verschiedenen Göttern
öffnetp.
- - Eine ebenso wichtige Rolle spielt die andere Birke mit
Wurzeln, die ausserhalb des Zeltea aufgestellt wird, untl an der man
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wäluend der Zcrernonie iìuch in dt-rn Himmel hochstcigt. Ncben
diese stämlltigcre Birkc steckt llìan noclÌ lleulì kl(rin(ìrc, clic mûn, da
sie keine Wurzeltt haben, uttotrkt:lltl Birken'l nenllt. I¡¿ttt f-llta,ng;rlov
werdßtì sie in dlei [iruppcn ;tttf¡¡estellt u¡d vicltj ][irle nlit eiltgr ¿rus
wcissrìllt Rosslta¿rr gcflt-rchtcncn St:ltltur ltnìwundcn, ¿tIt tlie ltitcltr:inander weisse. blaue, rotc nnd gclbe Biindcr gchängt wet'dctì. Wits ciic
F'arbelt betlctttt:tt, ist unlilar, n,itluscheinlich altlt' spir-'¡¡tlln sie die

Farben der Ilillttttelsrichturrgetì wie(ler. - - L'hang:tlov btrliclrtct
hierzu, d¿rss alle diese llirkcn einschliesslich dcr im Zcltc durch cinc
w¡iss- ur{ blaugestreiftt-r Schnur ntiteiltilndcr vclbunclcn sincl, die
den lllegonbogettrl und zugleich rlie Reise des Schanlanclì zu
den Tcngcri (: Ililtutrelsgöttcr) d¿rstellen soll ' ' .'r

7. Ilntcr cliesen Weihczeremoticn tler Scltltrtt¿tnen, sol ie über¡aupt irr den scrh¿unilnistischen ll,itcn unrl IÌcncnntttt¡tctt, gibt r:s viele
mcrli\rürdigc Zusammcnhiinge lttit tlcl altpet'sistrltttn Rrrligitltt, ditl zu
Bcginn ltnstìler Zcitrecltnutrg tlit denl []hristtrllttlllt illt l'iiltistrltelt
Stailt int l(ampf lag (Ilitnit, ¿t.¿.0. S. 497-). ¡rln rlrll I\f1'5fs¡''¡ flsc
-Weihcn
auf, die stitrk irn die
Mithr¡, treten willilich zercl¡tottielle
vor :rllen ist
cntsprecltenden llräuchc clcr l3ttt'jrten ctinncrn
jnteressiurt festzustcllclt, d¿tss ;tttrlt ztt dtttt ll1,s¡¡¡lclt des trlitlrrit, rvie
Origcnes erziihlt, als rviclrtige Zcrcrrronie das Auffalurrn in clcn Ilirnmel
oclcr dirs l)urcltrv¿uldctÌt tleÌ llinrntclssclticlttelt gcltört . . .r>
Itittel-Asien hat vott tlcn Zcitcll ,\lelisiuttler dcs (irossen hcr
kolossale llinflüsse scittrns tler hlassisclten \rölhel dcs l[ittelmeercs
erhitltcn. l)¿rintf detttel u.A. clic Erzctt¡¡nisse der bikl'nclcn ltiinste
dcr Uigurcn, die .{. \,on Le (lot¡ itt scinr-'n Iliicltern >Aul Fltllas Spurcn
in (Jstturkisttnu und rYotr Land uncl Lcutcn in ()sttut'kistau so
reizend besclleibt. Âuch tler Schamallismus h¡rt vielerlei Ztige aus
derselber Richtung bcwahrt, obgk:ich in cincr sehr prirnitiven Form.
Zu diesern Kreis gchört ¿uch die Beltennung dcs llegenltogens tler bei den finnisclt-ugrischen und eini¡¡en arktischcn Vtilltern 'Bogen
tles Donners' heisst - als Brtickc, worin rvohl die,B o g c n b r ii c k e
dcr altcn Röm er zu ersehen ist!

