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10. ieika •kleinerer V ogeh (tant-iMka •Sperling•, eigentl. «Korn
vogeh ), syl'.i• jij, jij •Sperling•, ,ü,etek und dessen Neben
formen (,ü.,itek, sü,etek, ,ü,iitb und ,iuke, ,ü.Büke, süsök~. sowie 
,ü,öUk) wieder mit mordM. iäkii, Aäkiata, mordE . seksej. iekiata; 
c,kAej, cekiata ,Specht» und vielleicht auch mit wotj . iuil 
•Neuntöter (Vogel)• und NW. Bi1'-uj •ein kleiner Vogeh (BO)l;ll· 
uoli »opo6eii) zusammengestellt werden können . Die Fonnen 
siisö-ke und 1ii1ii.t-ke, od. sü.at!te-k (mit Abrechnung der dimin. 
Endung -ke, -k) verhalten sich ganz so zu einander, wie mordE. 
iekiej u. ieksata tvgl. mordM. liärgä und K-äigata •Schwarz
specht» "' wog. kär, kar id., s. PAABONEN a. a. 0. 111 ). Das dia
lektisch vorkommende · Wort aü.,ö, ,üsii mit der Bedeutung 
, schopfige Kinderhaube; Mütze• könnte demnach als eine durch 
Volksetymologie entstandene sekundäre Bildung aus dem Vogel
namen aüsö-ke, ,ü,ü-ke aufgefast1t werden (süsö-ke «Lerche • , 
•Haubenlerche• > aüsö •Kinderhaube •). 

,,Pilz• und ,Rausch ,,. Im Wogulischen heisst der "Fliegen
schwamm (agaricue mu scariu sl> p ärJ7. (NW.), pi,9k' (MLW.), welche8 
Wort wohl mit NO. po1Jz , Schwamm; Fliegenschwamm, (AHLQu.), 
10. pa9;r, pa117. •Fliegen schwamm• (PATK.), JgO . pa9ga id. 
(PAPAi), mordv. pa9ga , pa99 0, cerem. 1>ongo, pongei ,Pilz• iden
tisch ist . Im Nordwogulischen bedeutet pii1J:r auch •Rausch, 
Betrunkenheitn, darnn piiyle!J 7.11m "berauschter Mann• , pii1JXli, 
pä97.etäli, LW., PW. pi,1Jk'li "er ist betrunken , beraus cht• (iol
pä9;rli, «er hat sich betrunken•, pä'J;rlim 7.qtpä., LW. pi,9k'lem
k 'f!T «Ein Betrunkener •). Der Zusammenhang dieser gleichlau
tenden Wörter erklärt sich dadurch, dass bei Wogulen und o~tja
ken in früheren Zeiten der Flie genschwamm dieselbe Rolle 
spielte, wie heute der Branntwein. Wie PATKANov über die
sen Gegenstand berichtet (THn'L ocrnu,xaro 6oraT1,1p11, 8. i'>, 39; 
lrtysch-Ostjaken I : l ?21), soll ein Sänger der Heldenli eder , oder 
ein Schamane um sich in einen exaltierten Zustand zu ver
setzen 7, 14, oder gar 21 Stück Fliegenschwämme verzehren, 
welche zu diesem Zwecke getrocknet und vor dem Gebrauch 
entweder in Wasser getunkt, oder mit Butter, resp. Fett be
strichen werden. Nach dem Genus se dieses Betäubungsmittels 
wird der Betreffeude Cast toll, bekommt starke Halluzinationen, 
singt mit lauter Stimme durch die g11nze Nacht. bis er endlich 
ganz entkräftet in Ohnmacht fällt und lange besinnungslos aur 
der Erde liegt. Auch Göttir finden Vergnügen an diesem Nar• 
kotikum; so heiest es in einer an den • Weltbeobl\Chtenden Maun• 
( Mir-susne zum) gerichteten Hymne: •Indem du im Winkel deines 
von deinem Vater Nu.mi-Tq,rem (Obiger-Himmel) heruntergelasse 
nen siebenseitigen heiligen Hauses, siebente.iligen ii;oldenen Hßuses 
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auf deinen sieben Tischen mit goldenen Füssen, auf deinen sieben 
Kisten mit goldenen Deckeln deinen von rieben ein.fü,aigm Fliegen· 
,chwämmen mit kerlrigem Rande verursachten Rausch laufend tobst 
(akw' /a'tlep la:.ii1) zttrpä Bat pii1)J. le1Jzu·en za,j/nen [alt), möge doch 
dein heiliges Ohrlein von der GrösRe eines Sees. von der Grösse 
<les Ob's hie her horchen!• (Vogul Nöpk. Gyüjt. II: 314). Diesem 
Gedanken gibt eine andere Hymne an dieselbe Gottheit fol· 
genderweh1e Ausdrnck: •Indem du deinen von 1ieben Fliegen· 
schwämmen mit getüpfelten Küpf,m entstandenen Trunkransch 
laufend tobst (kumli1) pu1jklip Biit pä')z ku,mä1) l61JlW61' zajtne 
zalt), möge dein Blutcpfer, SpE>ieeopfer verlangender Sinn sich 
hieher richten!» (ibi1l. II: 362). In dem von REouLY aufgezeich· 
neten Gesange von der Schöpfung des Himmels und der Erde 
wird von dem ältesten Sohn der Kami-Frau, der sich später 
in einen Bären vcrwahdelte, erzählt, daRs er sich (da sich nach 
einem dreitägigen Biergelage der ersehnte Rausch noch nicht 
eingestellt hatte) von seine1· !<'rau drei Stück Fliegen.schwämme, 
die an der Sonne getrocknet wut·den (x~tel tifsem zürem pii1J(), 
herbeiholen liess und nachdem er diese verzehrt hatte, in eine 
solche Wut geriet, dass er eine ganze Schar von Menschen er· 
barwungslos niedermetzelte uibd. I: 114). - Wir erkennen in dem 
Namen pii1Jl dieses Rauschmittels das altimnische Wort ba11ha·, 
dessen Bedeutung nach BARTHOLOME (Altiran. Wb. 923): «l. 
Name einer Pflanze (und deren Saft}, die auch zur Kindsabtrei
bung benutzt wurde; 2. Name eines aus jener Pflanze herge
stellten Narkotikums und zugleich Bezeichnung des dadurch 
hervorgerufenen Betäubungszu.atandes• ist. Andere Belege dieses 
Wortes sind: altind. bhailga·, bhailgä· «Hanf; ein nus Hanf
samen bereitetes Narkoti~um11, neupers. bang 11Bilsenkrauh 
(bangi «sinnlos»), armen. LW. bang ~H~·osciamus», afg. bang 
«Hanf» (HORN: Neupers. EtJm. 53; UHI,E?.BECK: Etym. Wb. d, 
altind. Spr. Hl4). Nach WILH. GEIGER (Üstiranische Kultur im 
Altertum, 8. 152) wird auR dem Hanf in Persien ,der berüch· 
tigte Haschtseh bereitet, dessen Genuss den menschlichen Or· 
ganismus in der erschreckendsten Weise zerrüttet». Nach all 
diesen kommen wir zu. dem Schlusse, dass wog. pä1Jz, ostj. 
po1Jz «Schwamm; Fliegenschwamm•, sowie mord. pa1)ga, 
cerem. po11go ••Pilzij nach ihrem ursprünglichen Etymon eigent
lich •Rauschmittel, Narkotikum• bedeuten und d11Ss ,lie Kennt· 
nis dieses Kulturproduktes bei den finnischen Völkern von den 
Ariern herstammt, ebenso wie dies auch bezüglich des •Bieres» 
annehmbar ist (vgl. syrj., wotj. sur, wog. sor, ostj. ,q,r, ung. 
Ber, sör ~ altiod. sura-, av. hura· •ein geistiges Getränk, vor
zugsweise Branntwein•, od. ,Bier»; s. AKE. 545). 
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